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•
„Nicht Herren über euren
•
Glauben wollen wir sein,
•
sondern Helfer
•
zu eurer Freude.“
•
(2 Kor. 1, 24)
•
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Gottes Haustür
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Sehr herzlich grüße ich alle Mitglieder der Pfarrgemeinde Wien-Breitenfeld und alle ihre Freunde und
gratuliere zum Hundertjahr-Jubiläum der Weihe der
Pfarrkirche „Zum Heiligen Franz von Assisi“.
Ihr Gotteshaus gehört zwar nicht zu den ältesten,
aber sicherlich zu den eindrucksvollsten Kirchen
Wiens. Dazu trägt ihre Lage auf der Josefstädter
Kuppe des Gürtels bei, sicherlich auch der eindrucksvolle Backsteinbau mit der mächtigen Fassade, der Kirchenformen der lombardischen
Frührenaissance nach Wien bringt, vor allem aber das
lebendige Pfarrleben, das viele Menschen anzieht und
ihnen mitten in der anonymen Großstadt eine seelische
und geistige Heimat gibt.

Der Bundespräsident

Der kunstvolle Kirchenbau stammt aus der sogenannten
„Gründerzeit“, der Wien so viele eindrucksvolle Bauten
verdankt, und ihr Schöpfer Alexander Wielemans war
Schüler und Mitarbeiter der Architekten der Oper und des
Rathauses und erbaute unter anderem den Justizpalast.
Mit diesem Gotteshaus hat er der Pfarrfamilie Breitenfeld
im 8. Wiener Gemeindebezirk einen würdigen und stimmungsvollen Versammlungsort geschenkt und damit auch
dem großen italienischen Heiligen aus dem Mittelalter ein
bleibendes Denkmal gesetzt: Sein einfaches, gläubiges
Leben, seine tiefe Frömmigkeit und Mystik und seine
schrankenlose Solidarität mit allen Geschöpfen sind bleibende Werte, die auch für unsere Zeit unverzichtbar sind.
Die schweren Schäden aus den letzten Kriegswochen
sind gottlob längst überwunden, und der Kirchenbau
erstrahlt hundert Jahre nach seiner feierlichen Einweihung
in seinem ursprünglichen Glanz. Ich freue mich mit Ihnen
allen darüber, übermittle die Grüße der Republik zum runden Jubiläum und wünsche auch für das zweite Säkulum
Gottes Schutz und Segen.
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Liebe Christen
der Pfarre Breitenfeld!
Als Abt Benno Pointner vom Schottenstift im Jahre 1800 den Vorort Breitenfeld in Bauplätze aufteilte, hielt er den späteren Bennoplatz für den
Bau der Kirche frei. Doch es sollte noch beinahe
ein Jahrhundert dauern, genau bis ins Jahr
1898, bis die Kirche eingeweiht werden konnte.
Mittlerweile sind wieder 100 Jahre vergangen, eine sehr
wechselvolle und ereignisreiche Zeit, auch für die Pfarre
Breitenfeld und die Pfarrkirche zum heiligen Franziskus.
Von beiden Weltkriegen war die Kirche betroffen,
besonders starke Schäden entstanden durch eine Bombe am 22. März 1945. Auch nagt der Zahn der Zeit an
der Kirche. So ist nun bereits die dritte Renovierung
nötig geworden.
Die Geschichte des Gotteshauses spiegelt so auch die
Geschichte der Pfarre wieder. Es dauert lange, bis feste,
tragfähige Strukturen entstehen, die die Kirche, die
Gemeinschaft der Gläubigen tragen. So fest die Fundamente aber auch sind, der Bau ist gegen die Einflüsse
von außen nicht gefeit. Auch die Pfarrgemeinde bedarf
immer wieder der Erneuerung, die einst so starken
Strukturen müssen immer wieder neu gefestigt und
belebt werden. So sollen die Festlichkeiten zum
Jubiläum von Pfarre und Kirche nicht nur dem äußeren
schönen Rahmen gelten, sondern auch dem Leben der
Pfarre einen kräftigen Aufwind verleihen.
Mit herzlichen Segenswünschen
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Franz Neubauer,
Bezirksvorsteher der Josefstadt

100 Jahre sind im Leben der Menschen eine lange
Zeit. Als Bezirksvorsteher obliegt es mir, den
100jährigen in der Josefstadt besonders zu gratulieren. Wir haben auch Frauen und Männer in diesem Alter in der Josefstadt, geboren in dem Jahr,
in dem Ihre Pfarre errichtet wurde.
Was hat die Kirche zur Zeit der Gründung der Pfarre und was hat sie heute für den Bezirk zu bedeuten?
Die Pfarre Breitenfeld hatte von Anbeginn mit einer sehr
schwierigen territorialen Situation fertig zu werden. Von
einem großen Teil des Pfarrgebietes, durch den Gürtel
unterbrochen, hat sich diese Situation bis zum heutigen
Tag nicht geändert.
Gewiß sind die Aufgaben der Pfarre im Lauf der Zeit andere geworden. Die Pfarre ist geistiges Zentrum für die hier
wohnenden Menschen, sofern diese das Bedürfnis haben,
solche Dienste in Anspruch zu nehmen. Die soziale Hilfestellung, die zur Zeit der Gründung eine bedeutende Rolle
gespielt hat, haben andere übernommen. Das soziale Netz
ist stärker geworden, und die Gemeinschaft ist nicht mehr
alleine auf die Wohlfahrtseinrichtungen der Kirche
beschränkt. Gerade deswegen sollten wir uns diesen Wandel zu einem runden Datum bewußt sein.
Glaube und gute Werke. Eine Einheit, die untrennbar verbunden ist. Soziale Not ist auch heute noch vorhanden.
Dieser Not Abhilfe zu schaffen, bemühen sich viele. Wie
schaut aber die Hilfe in der Not im Glauben aus?
Darum ist eine lebendige Gemeinschaft, auch als 100jährige, für die Menschen in der Josefstadt unverzichtbar. Von
den Erstkommunionkindern bis zu den Senioren.
Ich gratuliere dem Pfarrer Mag. Elmar Mayer zu diesem
Jubiläum. Aber ich gratuliere vor allem Ihnen, meine
geschätzten Josefstädterinnen und Josefstädter, in der
100jährigen Pfarre von Breitenfeld, zu dieser, Ihrer Pfarre,
deren fixer Bestandteil Sie als Bürger dieses Bezirkes
sind.
Mit freundlichen Grüßen
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Liebe Freunde unserer
Pfarre Breitenfeld!
Wenn man die Festschrift zum 100jährigen
Bestand der Pfarre Breitenfeld einleitet, wäre es
von Nutzen, ein wenig über den Begriff „Pfarre“
nachzudenken. Denn ich bin mir nicht sicher, ob
alle dasselbe mit diesem Wort verbinden.
Das Kirchenrecht definiert die Pfarre als „untersten
selbständigen Teilverband“. Das Lexikon für Theologie
und Kirche behandelt in acht Spalten die Frage, ob die
Pfarre im Pfarramt, in der Pfarrkirche, im Pfarrterritorium
oder im Pfarrvolk in Erscheinung tritt. Was ist die Pfarre
eigentlich – ein Verwaltungskörper, ein Gebäude, ein
genau umschriebenes Gebiet oder eine Gemeinschaft
von Gläubigen? Die Fragestellung allein zeigt schon, daß
im Lauf der Kirchengeschichte die Pfarre wohl alle die
genannten Funktionen einmal erfüllt hat.
Heute sieht die Pastoraltheologie die Pfarre wesentlich
als Gemeinschaft von Glaubenden, ohne in Zeiten
großer Mobilität das Territorialprinzip zu unterstreichen.
Die Pfarre wird als Basis der Kirche gesehen und die
Wichtigkeit unterstrichen, da der Einzelne viel weniger
den evangeliumswidrigen Strömungen der modernen
Kultur widerstehen kann. Die Pfarre bietet daher ein
augenscheinliches Beispiel für den gemeinschaftlichen
Auftrag der Kirche, das Wort Gottes weiterzutragen. Welche Unterschiedlichkeiten auch immer es in einer Pfarre
geben mag, sie werden zu einem Ganzen zusammengefügt.
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Wie, besser gesagt wodurch wird nun eine
Gemeinschaft zu einer Pfarre? Primär sicherlich
durch die gemeinsame Feier des Gottesdienstes
und durch gemeinsames Gebet. Das heißt, daß
der Gestaltung des Gottesdienstes und damit
auch des Kirchenraumes hohe Aufmerksamkeit
gebührt. In der gemeinsame Sorge für einen würdigen
Gottesdienst, sei es durch eine gediegene Ausbildung
der Ministranten oder in der Sorge für die Sauberkeit der
liturgischen Gewänder und des Raumes, zeigt sich das
Interesse, für Gebet und Liturgie ein möglichst optimales Umfeld zu schaffen.
Eine noch so schön gestaltete Liturgie und ein noch so
prächtiger Kirchenraum allein können es aber doch wohl
nicht sein. Es bestünde die Gefahr einer „Kuschelecke“,
in der man es sich warm und gemütlich eingerichtet hat
und alles Neue als störend empfunden wird. Das bedeutet, daß weitererzählt werden soll und muß, wie die
Gemeinde ihre Beziehung zu Gott erlebt, daß weitererzählt wird, was er für uns tut. Hier orte ich mitunter
eine gewisse „Bekenntnisscheu“, die, aus welchen Gründen immer, die Weitergabe des auf diesem Gebiet Erlebten, also die Verkündigung, behindert. Ich halte es für
einen gefährlichen Irrtum, die Verkündigung des Evangeliums auf die Sonntagspredigt oder einige Bibelabende
in der Pfarre einzuschränken, denn dadurch wird die
zweite wichtige Funktion der Pfarre nur andeutungsweise

oder gar nicht erfüllt. Das böse Wort von „bezahlten Propheten“ würde dann wohl zutreffen.
Zu den beiden Säulen – Liturgie und Verkündigung –
gehört als dritte die Identifikation mit der Gemeinschaft
der Pfarre. Ohne diese Identifikation ist eine Glaubenserfahrung schwer und damit auch die Verkündigung in
Frage gestellt. Identifikation aber kann nur durch Teilnahme am gemeinsamen Geschehen erfolgen. Das
bedeutet, daß trotz aller menschlicher Unvollkommenheit und allem Fehlverhalten die Gemeinschaft nur
erlebt werden kann, wenn man an ihr teilnimmt. Die
Teilnahme aber bedingt Bereitschaft, das Positive an
ihr zu sehen und anzuerkennen. Eine Zielvorstellung
wäre es, wenn auf entsprechende Anfragen ein Mitglied
der Pfarre die Antwort geben könnte, die Johannes von
Jesus im Rahmen der Abschiedsrede berichtet: „Glaubt
mir doch, daß ich im Vater bin und daß der Vater in mir
ist; wenn nicht, glaubt wenigstens auf Grund dessen,
was ich tue.“ (Joh. 14/11).
Ihr Pfarrer Msgr. Mag.
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Inserat Schelhammer & Schattera
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„Eine Chronik schreibt
nur derjenige, dem die
Gegenwart wichtig ist.“
(Johann Wolfgang von Goethe, Maximen und Reflexionen)

Das Werden der Pfarrkirche Breitenfeld
Ernst Exner

23. Juli 1840
Aufruf zur Teilnahme für die projektierte Kirche im Breitenfeld, als religiöses Denkmal weiland Sr. Majestät, des Kaisers Franz I.
„Als in dem Jahr Eintausend
Acht hundert zwei, im Glanz
Des schönsten Ruhms, regierte
Der gute Kaiser Franz,
Der selbst im Lauf des Krieges,
Bedräut von Feindesmacht,
Stets Seiner treuen Hauptstadt
Mit Liebe hat gedacht;
Erhob sich an der Linie,
Wo ein Getreidfeld stand,
Die wohlbekannte Vorstadt,
Das Breitenfeld genannt …
Die Vorstadt, die entstanden
Selbst unterm Kriegesjoch,
Wohl täglich sich vergrößernd,
Entbehrt der Kirche noch! –
Dort soll der Tempel stehen,
Es soll das Breitenfeld
Ein würdig Denkmal sehen,
Von Lieb' und Dank bestellt!
(Der Volksdramatiker Karl Meisl [1775 –1853] in der „Allgemeinen Theaterzeitung", Nr. 176 vom Do. 23. Juli 1840).

9. Mai 1894
Die Grundsteinlegung zur Breitenfelder Kirche in Wien
„Cardinal Erzbischof Gruscha hat im obersten Gesetzgebungskörper, im Herrenhaus, laut und vernehmlich seine
Stimme ertönen lassen, um seiner Ueberzeugung Ausdruck
zu geben, daß das Bedürfniß nach neuen Kirchen vorhanden sei, ja daß es nothwendig sei, eine Art Hilfsaction in
dieser Richtung zu inscenieren, da ganze Bezirke von GroßWien kein Gotteshaus besitzen. Das Wort des Oberhirten
ist auf keinen unfruchtbaren Boden gefallen, und unter der
Leitung des Cardinals wird voraussichtlich Wien eine Anzahl
neuer, schöner Kirchen entstehen sehen, die einem Bedürfniß der Bevölkerung entsprechen.“
„Vergangene Woche wurde in Breitenfeld in Wien der Grundstein zu einer Kirche gelegt, die schon zu Anfang dieses
Jahrhunderts geplant wurde und die erst jetzt ihrer Verwirklichung näher gerückt ist.“
(„Das interessante Blatt“ am Dienstag, dem 17. Mai 1894)

18. Juni 1898
Die neue Pfarrkirche am Breitenfelde
„Mit großer Feierlichkeit wird heute Vormittags in Gegenwart Sr. Majestät des Kaisers die Konsekration der neuerbauten Pfarrkirche am Breitenfelde im 8. Bezirke, Uhlplatz,
vorgenommen werden. Die Kirche erhebt sich auf den einstmals zum Schottenstifte gehörigen Gründen. Die Gegend
hieß in Urzeiten das ,Eselhardsried‘ und die Area war ein
Geschenk Margarethe Maultasch’ an das Schottenstift.“
„Die Kirche ist ein Ziegelrohbau, der an die Formen der italienischen Frührenaissance anknüpft, sie ist dreischiffig mit
verbreitertem und erhöhtem Mittelschiff, Seitenschiffen,
Kreuzschiff, Presbyterium, halbrunden Chorschluß und zwei
59 Meter hohen Thürmen an der Westfront, sowie einem
Sanktusthürmchen an der Führung.“
(„Fremden-Blatt“ am Sonntag, dem 18. Juni 1898)

11

Die Vorstadt Breitenfeld
An der Wiege von Breitenfeld stand der Abt des Schottenstiftes Benno Pointner (1722 –1807). Er war 1765 in
diese Funktion gewählt worden. Ihm gelang es, sein Stift
vor der Säkularisierung durch Kaiser Josef II. zu bewahren, seiner Initiative ist u. a. der Bau der Gumpendorfer
und der Schottenfelder Kirche und des Prioratshauses,
des sogenannten „Schubladkastenhauses“ auf der
Freyung, zu danken.
Abt Benno Pointner gab 1801 das zwischen Hernals und
Lerchenfeld liegende Getreidefeld, das schon im 15. Jahrhundert unter der Bezeichnung „zwischen den Alsbächen
und der Eselhartried“ urkundlich nachweisbar ist und später „Alsbreite” genannt wurde, zur Bebauung frei und gab
ihm den Namen „Breitenfeld“. Schon bei der Parzellierung
des Grundstücks hat er im Bereich des später nach ihm
benannten heutigen Bennoplatzes den Platz für den
zukünftigen Bau einer Kirche freigehalten.
Die Vorstadt „Breitenfeld“ wurde 1802 gegründet und
umfaßte das Gebiet zwischen Alserstraße, Feldgasse,
Florianigasse und dem Linienwall. Sie war die jüngste
unter den selbständigen Siedlungen innerhalb des Linienwalls, des heutigen Gürtels, und war bereits 1810
zum größten Teil verbaut.
Besondere Verdienste um den Aufschwung des Ortes
erwarb sich der Josefstädter Bürger Karl Georg Gaber
(1771 –1854). Er war von 1802 bis 1812 und von 1829
bis 1840 der 1. Grundrichter und damit auch Gemeindevorsteher. Als Amtssitz wurde 1812 das Haus Albertplatz 8 errichtet, dem später der Name „Gaberschlössel“ gegeben wurde.
Da Breitenfeld keine eigene Schule hatte, mußten die
Kinder Schulen in den umliegenden Vorstädten besuchen. Gaber hatte wesentlichen Anteil an der Entwicklung eines eigenen Schulwesens. Er war selbst Pädagoge und führte von 1795 bis 1802 ein privates Erziehungsinstitut in der Josefstadt im Haus Lange Gasse 20.
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Sein Bruder Benedikt, der selbst eine Erziehungsanstalt
in der Feldgasse geleitet hatte, eröffnete 1819 einen
Privatkurs, der stark frequentiert wurde. Karl Georg
Gaber selbst stellte ab 1824 sein Privathaus der ein
Jahr vorher gegründeten „Breitenfelder Schule“ zur Verfügung, wo sie bis 1860 blieb. Die ursprünglich private
Trivialschule wurde 1848 in eine öffentliche und schließlich 1852 in eine Pfarrhauptschule umgewandelt. Erst
1870 wurde sie eine allgemeine Volksschule der Stadt
Wien.
Schon 1826 wurde der Ort mit 75 Laternen öffentlich
beleuchtet, 1828/29 wurde er zur Gänze kanalisiert.
Gaber erwirkte auch den Anschluß an die 1804 vollendete „Albertinische Wasserleitung“, die sauberes Trinkwasser aus den Quellgebieten im Haltertal bei Hütteldorf bis
in die Josefstadt führte und in Breitenfeld öffentliche
Brunnen auf dem Bennoplatz und dem Albertplatz speiste. Der heute noch bestehende „Isisbrunnen“ auf dem
Albertplatz, der einzige gußeiserne Brunnen Wiens, wurde 1834 in Gegenwart von Kaiser Franz I. von dem
Schottenabt Sigismund Schultes als Inhaber der Grundherrschaft geweiht.
Bei der 1850 von der Regierung verfügten Eingemeindung der Vorstädte nach Wien, die allerdings erst 1862
zur Gänze vollzogen werden konnte, hatte Breitenfeld
94 Häuser und rund 4.900 Bewohner.

Eine Gedächtniskirche für
Kaiser Franz I.
Am 2. März 1835 starb Kaiser Franz I. nach fast 43jähriger Regierungszeit. Karl Georg Gaber hatte die Idee, zu
seinem Gedächtnis eine Kirche zu errichten und sie dem
Namenspatron des verstorbenen Kaisers, dem heiligen
Franciscus Seraphicus, zu weihen. Als Bauplatz war der
heutige Bennoplatz vorgesehen.
Gaber wandte sich zunächst an die Kaiserin - Witwe Karolina Augusta. Sie versicherte ihn in einem Schreiben

vom 1. November 1835 zwar eines bedeutenden Geldbetrages, verwies ihn aber wegen der Kirchenbaubewilligung an den neuen Kaiser Ferdinand I.
Trotz dieses ersten Erfolges wurden auch Einwände laut.
Sollte die Kirche tatsächlich zum Gedenken an den Kaiser errichtet werden, so mußte sie entsprechend repräsentativ sein und würde damit für den kleinen Vorort
nicht nur zu groß, sondern auch kaum finanzierbar sein.
So konnte Gaber erst 1837 ein Gesuch an den Kaiser
richten. Die Mittel sollten durch Spenden aus der
ganzen Monarchie aufgebracht werden.
Der Kaiser erteilte am 25. August 1837 grundsätzlich
die Bewilligung. Da sich aber sowohl das fürsterzbischöfliche Ordinariat wie auch das Schottenstift gegen den
Bau einer Kirche in Breitenfeld ausgesprochen hatten,
wurde der Nachweis des notwendigen Baufonds verlangt.
So wurde ein eigener Kirchenbauverein gegründet, der
am 20. Juli 1839 grundsätzlich genehmigt wurde. Die
Statuten wurden in der „Wiener Zeitung“ veröffentlicht,
und die von dem Lustspieldichter Adolf Bäuerle herausgegebene und vielgelesene „Allgemeine Theaterzeitung“
konnte begeistert feststellen:
„Unter den Tugenden, welche das Leben des verblichenen Monarchen schmückten, war die Frömmigkeit der
schimmernde Diamant, welcher den Glanz seiner Kaiserkrone verherrlicht hat. Damit nun das Andenken …
lebendig erhalten werde, hat sich unter dem Protectorate Ihrer Majestät, der Kaiserin -Mutter Karolina Augusta,
ein Verein gebildet, welcher in der Vorstadt Breitenfeld
ein religiöses Monument … im edlen Baustyle zu errichten beabsichtigt.“
Die „Allhöchste Entschließung“, also die endgültige
Genehmigung des Vereins durch den Kaiser, erfolgte am
30. Mai 1840:
„Der Mir sehr wohlgefälligen Absicht …, mittelst der
Erbauung einer dem heiligen Franciscus Seraphicus zu
widmenden Kirche in der Vorstadt Breitenfeld, das dankbare Andenken an Meinen in Gott ruhenden Herrn Vater,

durch ein bleibendes Denkmal der Frömmigkeit zu
ehren, ertheile ich Meine Genehmigung.“
Kaiserin-Witwe Karolina Augusta ernannte den Präsidenten der k.k. allgemeinen Hofkammer Friedrich Graf von
Wilczek zum Präsidenten des Vereins. Das Bankhaus
Simon G. Sina hatte sich 1839 bereit erklärt, die eingehenden Spenden mit vier Prozent zu verzinsen. Sie flossen zunächst auch reichlich. Der Adel, die Geistlichkeit
und die Beamten- und Bürgerschaft in Österreich,
Ungarn, in der Lombardei und Venetien förderten den
Vereinszweck, aber auch aus Konstantinopel, Neapel,
aus Griechenland, Deutschland und Dänemark kamen
Spenden. Schon nach zehn Monaten betrug der Vermögensstand mehr als 31.400 Gulden. Ab 1842 gingen
die Eingänge aber stark zurück, so daß mit dem 1. Juni
1848 66.700 Gulden zur Verfügung standen.

Von der Gedächtniskirche
zur Pfarrkirche
Schon 1843 hatte man die von Kaiser Josef II. 1786
getroffene Pfarreinteilung auf Grund der Bevölkerungsentwicklung als nicht mehr zeitgemäß empfunden. 1845
wurde der Beschluß gefaßt, die geplante Kirche nicht nur
dem Gedenken an Kaiser Franz I. zu widmen, sondern
auch als Pfarrkirche zu errichten. Damit wurde die
Abgrenzung eines Breitenfelder Pfarrsprengels aktuell. Er
sollte Teile der umliegenden Pfarren zugewiesen erhalten
und 8.000 Seelen in 167 Häuser umfassen.
Die Errichtung einer Pfarrkirche aber war Angelegenheit
des Staates. Die Ereignisse des Revolutionsjahres 1848
taten ein übriges, um die Vereinsleitung zu bewegen,
jede Tätigkeit einzustellen und das Vereinsvermögen der
Staatsverwaltung zu übertragen. Eine der Bedingungen
war, „daß die Kirche unter Verzichtleistung auf den
ursprünglichen Plan einer Monumentalkirche jedenfalls
zum heiligen Franciscus Seraphicus … genannt werde“.
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Der Antrag wurde vom Ministerium des Inneren angenommen. Am 6. Mai 1849 wurden das Vereinsvermögen
in der Höhe von über 69.800 Gulden, die Rechnungsbücher und ein silberner Kelch dem Staat übergeben.

Der Wettbewerb von 1852
1846 bewarb sich der Architekt Friedrich Stache
(1814 –1895), ein Onkel Heinrich von Ferstels, um die
Überlassung einer der für Wien geplanten Kirchenbauten.
Die Hofkanzlei schlug Breitenfeld vor, lehnte jedoch sein
Projekt als unbrauchbar ab.
1848/49 bereitete der Architekt Paul Sprenger
(1798 –1854), der als k.k. Hofbaurat und Sektionsrat im
Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Bauten
für die Errichtung von Staatsbauten und 1848 auch für
den Baubeginn an der Altlerchenfelder Kirche verantwortlich war, eine Konkurrenz zur Erlangung eines Projektes
für die Breitenfelder Kirche vor. Sie kam allerdings nicht
zustande.
Die Altlerchenfelder Kirche war mit der Breitenfelder Kirche geradezu schicksalshaft verbunden. Einerseits wurde
durch ihre Errichtung das Interesse für Kirchenbauten
auch bei namhaften Architekten, die nach der Schleifung
der Basteien mit ihren Bauten das Bild der neuen Ringstraße prägen sollten, geweckt. Andererseits sollte in der
Folge gerade auch durch ihre Errichtung für Breitenfeld
das Geld fehlen.
Am 4. März 1852 schrieb das Ministerium für Kultus und
Unterricht endlich einen Wettbewerb zur Erlangung eines
Bauprojekts für die Breitenfelder Kirche aus. Hermann
Bergmann (1816 –1866), der Erbauer der Elisabethkirche
auf der Wieden, und Karl Roesner (1804 –1869), der
Architekt der Johannes-Nepomuk-Kirche in der Praterstraße beteiligten sich daran.
Unter den Teilnehmern waren auch August Sicard von
Sicardsburg (1813 –1868), zusammen mit Eduard van der
Nüll (1812 –1868) der Erbauer der Hofoper, und Theophil
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von Hansen (1813 –1891), nach dessen Plänen u. a. die
Börse, das Parlament, die Akademie der bildenden Künste und das Musikvereinsgebäude errichtet wurden. Heinrich von Ferstel (1828 –1883), der Architekt der Votivkirche und der Universität, entwarf zusammen mit seinem
Onkel Friedrich Stache einen neuromanischen Zentralbau
mit einem Mittelturm in Backsteinausführung. Der aus
Prag stammende Architekt Josef Andreas Kranner
(1801 –1871) schuf ein Projekt in neugotischer Form. Er
war auch Steinmetzmeister und hat später beim Bau der
Hofoper und bei der Errichtung des Erzherzog-Karl- und
des Prinz-Eugen -Denkmals auf dem Heldenplatz mitgearbeitet. Als Spezialist für den neugotischen Stil war er als
Baumeister auch am Bau der Votivkirche beteiligt.
Da aber alle Projekte die vorgesehene Bausumme von
200.000 Gulden überschritten, sah sich das Schiedsgericht der Akademie der bildenden Künste nicht in der
Lage, einen Preis zu vergeben. Das Ministerium wurde
aufgefordert, in Zukunft für monumentale Bauten höhere
Mittel zur Verfügung zu stellen, und ordnete seinerseits
die Erstellung eines neuen Kostenvoranschlages an.
Im März 1854 reichte Josef Andreas Kranner ein neues
Projekt ein. Obwohl es die Gemeinde Wien zu der bei
Pfarrneubauten gesetzlich vorgeschriebenen Leistung von
50.000 Gulden eingebunden hat und daher im vorgesehenen Kostenrahmen blieb, wurde es nicht verwirklicht.
Ende des Jahres 1854 wurde es still um die Breitenfelder
Pfarrkirche. Einerseits waren die für Kirchenneubauten
vorgesehenen Mittel aufgebraucht, andererseits stand die
1857 von Kaiser Franz Josef I. verfügte Stadterweiterung
durch die Schleifung der Befestigungsanlagen und die Verbauung des Glacis im Mittelpunkt des Interesses und der
Bautätigkeit.

30 Jahre auf und ab
Ende 1863 hatte der Baufonds die Summe von
120.000 Gulden erreicht. Damit schien die Realisierung

des Projekts „Pfarrkirche Breitenfeld“ ohne zu große
Belastung der Staats- und Gemeindefinanzen möglich.
Die Vertretung des 8. Bezirks, der Josefstadt, zu der
nunmehr auch Breitenfeld gehörte, urgierte den Kirchenbau. Da man aber den ursprünglich vorgesehenen Bennoplatz nun als zu klein eingeschätzt hat, wurde in
Ermangelung anderer unverbauter Gründe der am Ausgang der Laudongasse gegen den Gürtel zu gelegene
Teil des k.k. Militär-Heumagazins als neuer Bauplatz vorgeschlagen.
Kardinal Fürsterzbischof Othmar Rauscher (1797 –1875,
seit 1853 Fürsterzbischof von Wien) konnte 1865
durch eine Intervention bei Kaiser Franz Josef I. und
der Protektorin des Kirchenbaus, der Kaiserin -Witwe
Karolina Augusta, erreichen, daß die für den Bau der
Kirche und des Pfarrhofs erforderlichen 2.500 Quadratklafter (= ca 4.250 m 2) auf dem gewünschten Grund
der Gemeinde Wien unentgeltlich zur Verfügung gestellt
wurden. Die Einschränkung, daß dem Militärärar durch
die Verlegung des Heumagazins keine Kosten erwachsen dürften, führte aber zu neuen unüberwindlichen
Schwierigkeiten, da die Gemeinde und die Militärverwaltung zu keiner Einigung kommen konnten. Ende
1868 mußte das Projekt Laudongasse aufgegeben
werden. Der Vorschlag, die Kirche nun doch an die
Front des Bennoplatzes zu stellen, wurde von der
Gemeinde ebenso abgelehnt wie die Anregung, sie
nach Plänen des Dombaumeisters und späteren Erbauers des Rathauses Friedrich von Schmidt (1825–1891)
zu errichten.
Am 9. Februar 1873 war die große Förderin des Projekts, die Kaiserin-Witwe Karolina Augusta, gestorben.
1874 wurde das Ersuchen der damals noch selbständigen Gemeinde Ottakring, ihr den Breitenfelder Kirchenbaufonds für einen dringend benötigten Kirchenneubau
zu überlassen, abgelehnt.
Fünf Jahre später war der Fonds bereits auf 300.000
Gulden angewachsen, und die Diskussion über den Bau
einer Breitenfelder Kirche lebte wieder auf. Es wurde

ein neuer Bauplatz am Ende der Florianigasse vorgeschlagen. Er gehörte zum Teil dem Wiener Bürgerspital
und zu einem kleinen Teil dem Finanz- und Militärärar.
Auch jetzt gab es wieder Schwierigkeiten mit der Militärverwaltung. Schließlich kam es durch den Tausch mit
Gründen aus Privatbesitz zu einer Einigung. Ende 1885
waren die für den Bau der Kirche und des Pfarrhofs
benötigten 4.700 Quadratmeter gesichert.

Der Wettbewerb von 1886
Aus dem im Februar 1886 ausgeschriebenen Wettbewerb gingen die Architekten Alexander von Wielemans
(1843 –1911) und sein Schwager Viktor Luntz
(1840 –1903) als Sieger hervor. Luntz trat allerdings
bald von dem Projekt zurück und überließ Wielemans
allein die Ausführung.
Dieser hatte schon 1882 ein Projekt im gotischen Stil
vorgelegt. Um die bei gotischen Kirchenbauten nach Auffassung der Gemeinde „erfahrungsgemäß häufiger vorkommenden Überschreitungen des Kostenvoranschlages hintanzuhalten“, wurde jedoch die Umarbeitung in
eine andere Stilart verlangt.
Die neuen Pläne sahen nun einen Bau in den Formen
der italienischen Frührenaissance mit der Hauptfront
zum Gürtel vor und wurden am 14. Juli 1887 vom Kaiser
genehmigt. Die Kosten ohne Inneneinrichtung wurden
mit 327.000 Gulden veranschlagt. Die Frage des finanziellen Beitrags der Stadt Wien führte allerdings zu einer
neuerlichen Verzögerung. Schließlich wurde am 25. April
1893 der letzte Kostenvoranschlag mit 332.000 Gulden
genehmigt, am 19. August wurde von der Niederösterreichischen Statthalterei der Baukonsens erteilt und am
2. Oktober mit den Erdaushub- und Fundierungsarbeiten
begonnen.
Kurz vor Baubeginn waren die Pläne für den Bau der
Stadtbahn auf dem Gürtel bekanntgegeben worden.
Nach ihnen sollte der Zugang zur Kirche nur durch ein
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Viadukt in der Achse des Platzes erfolgen. Dies veranlaßte die Bauleitung, eine Verlegung der Hauptfront mit
dem Einganstor zur Forianigasse vorzuschlagen.
Dadurch hätte sich ein imposanter Aufbau beim Hauptportal ergeben. Der Antrag wurde mit dem Hinweis darauf nicht genehmigt, daß der größere Teil der Pfarre in
den äußeren Bezirken Ottakring, Hernals und Währing
liege. Außerdem könnten die Blindengasse und die Florianigasse nicht jenen Raum vor der Kirche schaffen wie
der wesentlich breitere Gürtel. Die Schaffung eines
größeren Kirchenplatzes durch den Ankauf von Häusern
aber scheiterte am Geldmangel. Als Kompromiß errichtete die Stadtbahndirektion schließlich drei Viadukte.

Die Grundsteinlegung
am 9. Mai 1894
„Der Act der Grundsteinlegung gestaltete sich zu einer
erhebenden Feier, an welcher alle Schichten der Bevölkerung teilnahmen. Der Festplatz, welcher auf den Fundamenten der neuen Kirche hergestellt war, zeigte reichen Flaggenschmuck. Mächtige, mit Wappen und Reisigfestons geschmückte Flaggenmaste umgaben den
Platz, auf welchem sich rechter Hand das Zelt für den
Cardinal -Fürsterzbischof Dr. Gruscha und die assistierende Geistlichkeit, linker Hand das Zelt für den Kaiser
und ein Baldachin befanden, unter welchem der Altar
errichtet war.“
„Das interessante Blatt“ informierte seine Leser über
alle Einzelheiten. Weiter heißt es in dem Bericht:
„Vor dem Altar befand sich die Höhlung, in welche der
Grundstein eingemauert werden sollte. Im Kaiserzelt
stand ein Gypsmodell der neuen Kirche … auf einem
Tische lag die Bauurkunde zur Verlesung und Unterzeichnung bereit. Vor dem Festplatze an der Einmündung der
Florianigasse in die Blindengasse erhob sich ein mächtiger, prachtvoller Triumphbogen. Vor dem Eingang zum
Festplatze hatten weißgekleidete Schulmädchen Aufstel-
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Dr. Anton Josef Gruscha (1820–1911),
Fürsterzbischof von Wien seit 1890, Kardinal 1891
lung genommen. Alle Häuser ringsum prangten im Festschmuck und die den Platz umgegebenden Tribünen
waren von einem festlich gekleideten, zumeist aus
Damen bestehenden Publicum besetzt.“
Nach der heiligen Messe „nahm der Act der Grundsteinlegung seinen Anfang, indem der Cardinal eine Ansprache an den Kaiser richtete und dann die Weihe des
Grundsteins vornahm. Sodann wurde der Stein von in
altdeutscher Tracht gekleideten Bauleuten in die Oeffnung versenkt und dort eingemauert. Auf die diesbezügliche Bitte … ergriff der Kaiser den ihm von Baurath
Lesen Sie bitte weiter
auf Seite 25
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Die Vorstadt Breitenfeld: Der Plan stammt aus dem Jahr 1852.
Die drei Plätze, die für den Bau der Kirche in Frage gekommen sind, kann man deutlich erkennen:
1. der Platz im Verlauf von Bennogasse -Königsgasse, die heute durchgehend Bennogasse heißt,
2. der Platz am Ende der Andreas-Gasse, der heutigen Laudongasse,
3. der Platz am Ende der Magazingasse, der heutigen Florianigasse,
Im Verlauf der Straßen hat sich seit 1852 nichts geändert.

17

Aus dem Bildarchiv der Österreichischen National-Bibliothek

J.J.M.M. Kaiser Franz I.
und Kaiserin Carolina
Augusta, die eine besondere Förderin des
Kirchenbaues war.
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Wiener Diözesanblatt aus
dem Jahr 1888. Cölestin
Joseph Kardinal Ganglbauer (vom 23. 3. 1881
bis 14. 12. 1889 Erzbischof von Wien) ruft zur
Gründung eines Wiener
Kirchenbaufonds auf, um
die drückende Not an
Kirchenraum zu lindern.
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Wappen des Erzbischofs von Olmütz Maximilian Joseph von Somerau-Beeckh
auf der Unterseite des Franziskuskelches der Pfarre Breitenfeld.
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Der Kirchenbau schreitet voran, Presbyterium, Querschiff und Gürtelfassade
sind vollendet. Aquarell aus dem Jahr 1896. Der Blickwinkel des Bildes entspricht in etwa dem vom Platz der jetzigen Pfarrkanzlei aus gesehen.
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Das interessante Blatt
vom 23. 6. 1898: Kaiser
Franz Joseph bei der
Konsekration der Breitenfelder Pfarrkirche.
Das interessante Blatt
vom 17. 5. 1894: Die
Grundsteinlegung zur
Breitenfelder Kirche in
Anwesenheit von
Kaiser Franz Joseph.
Aus dem Bildarchiv der Österreichischen National-Bibliothek
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Die Breitenfelder Pfarrkirche mit dem
Windhag‘ schen Stiftungshaus um 1910.

Die Breitenfelder Pfarrkirche 1898, links ist
die nur wenige Tage vor
der Konsekration der
Kirche am 1. Juni 1898
eröffnete Gürtellinie der
Stadtbahn zu sehen,
die damals noch mit
Dampf betrieben wurde.
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Das Kircheninnere nach der Renovierung 1997, in der ursprünglichen
Grundfärbelung mit dem neuen
Volksaltar (am 17. Dezember 1989
von Weihbischof Krätzl konsekriert).
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Wielemans dargereichten silbernen Hammer und vollführte die üblichen drei Hammerschläge.“
Noch im Herbst 1894 wurde die Höhe der Seitenschiffe
und im Frühjahr 1895 die Hauptgleiche erreicht. Im Frühjahr 1896 wurden die sieben Glocken in den Glockenhäusern der beiden Türme aufgezogen und das Uhrwerk
gesetzt. 1898 war der Bau vollendet.

Die Weihe der Kirche
am 18. Juni 1898
„Am 18. Juni wurde von dem hochwürdigsten Herrn
Weihbischof Dr. Johann Schneider die neuerbaute Pfarrkirche zu Breitenfeld im VIII. Bezirke in Wien consekriert
und von Seiner Eminenz dem hochwürdigsten Herrn Kardinal Fürsterzbischofe im Beisein Seiner k. und k. Apostolischen Majestät des Kaisers in dieser Kirche die
erste heilige Messe gelesen.“
Während sich das offizielle „Wiener Diözesanblatt“
(Nr. 12/1898) mit dieser kurzen Mitteilung begnügt,
berichteten das „Neue Wiener Journal“, das „Fremden Blatt“ und das „Neue Wiener Tagblatt“ detailliert und
umfassend für ihre Leser. Die Redakteure dürften sich
dabei einer ausführlichen allgemeinen Information
bedient haben, da die Berichte einander oft auch im
Wortlaut gleichen:
„Die Kirche ist ein Ziegelrohbau, anknüpfend an die Formen der italienischen Frührenaissance; sie ist dreischiffig mit verbreitertem und erhöhtem Mittelschiff und hat
einen Fassungsraum von 2.000 bis 2.400 Personen.
Der Haupteingang ist westlich in eine offene Vorhalle
gelegt, die Eingänge zu den Seitenschiffen in die Seitenfronten. Bei den Kreuzschiffen und neben dem Presbyterium befinden sich Nebeneingänge.“
„Von außen ist die Kirche ein Pfeilerbau aus Verblendziegeln mit eingeschnittenen vertieften Mauerflächen,
die in weißem Mörtelputz mit Sgraffito -Umrahmungen
hergestellt sind. Die Thürme sind durch eine offene

Dr. Johann Baptist Schneider (1840–1905),
Weihbischof von Wien seit 1896
Galerie verbunden. Ihre Säulchen bestehen aus Trienter,
die Stiegenstufen aus Karstmarmor, die übrige Steinarchitektur der Facaden aus Kaiserstein.“
„Die Innenausstattung steigert sich nach dem Prebyterium zu. Als Mitteldecoration des Presbyteriumgewölbes
ist das ,Agnus Dei‘ in Hautrelief, im Rundfeld des Vierungsgewölbes die heilige Dreifaltigkeit, ober dem
Orgelchor die heilige Caecilia, in sechzehn Medaillons
die Bildnisse der zwölf Apostel und vier Kirchenväter in
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Architekt Alexander Wielemans Edler von Monteforte
Alexander Augustin Wielemans wurde am 4. Februar
1843 in Wien als Sohn eines k.k. Hauptmanns geboren.
1860 wurde die Familie als „Edle von Monteforte“ in
den Adelsstand erhoben.
Wielemans studierte an der Technischen Hochschule
und an der Akademie der bildenden Künste in Wien bei
Eduard van der Nüll, August Sicard von Siccardsburg

Alexander Wielemans
Edler von Monteforte
( 1843 –1911 )

und Friedrich von Schmidt und zählt zu jenen Architekten, die das Zeitalter des Historismus in Wien, aber
auch in anderen Städten der Österreichisch -ungarischen
Monarchie mitgeprägt haben.
Von 1868 bis 1874 arbeitete er im Atelier des Dombaumeisters Friedrich von Schmidt. Unter anderen preisgekrönten Entwürfen schuf er auch ein Projekt für die
Errichtung des Wiener Zentralfriedhofes. 1874 gewann
er den Wettbewerb um den Bau des Justizpalastes in
Wien, der dann von 1875 –1881 errichtet wurde.
Gerichtsgebäude bildeten daraufhin auch einen Schwer-
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Decorationsmalerei ausgeführt.“ „Die Kirche wird durch
die großen Fenster des Seitenschiffes erhellt, die mit
hellen ornamental -musivischen Glasmalereien versehen
sind. Der Hochaltar steht frei, hat einen Baldachinaufbau auf rothen Säulen für die Exposition des Allerheiligsten und einen zweiten für eine Erlöserstatuette. Die
Tabernakelthüre aus getriebenem Kupfer stellt Christi
Himmelfahrt dar.“
Eine für die Erbauungszeit noch nicht selbstverständliche Errungenschaft wird besonders betont: „Die Kirche
ist elektrisch mit Glühlampen erleuchtet.“ Auch eine
zentrale Kirchenheizung wurde bereits installiert.
Die Zeitungen berichteten auch: „Neben der Kirche wird
sich in gleichem Style das Pfarrhaus erheben, mit dessen Bau im April l. J. begonnen wurde. Im Sommer
1899 wird der Bau vollendet sein.“
Die Schlußabrechnung für die Kirche belief sich schließlich auf 356.000 Gulden, davon allein 34.000 Gulden
für Steinmetzarbeiten. Die Inneneinrichtung kostete
ohne Kunstwerke 70.000 Gulden, und da die Pfarre eine
Neugründung war, mußten für kirchliche Geräte und
Paramente weitere 31.500 Gulden aufgewendet werden.
Es wäre nicht Österreich, wenn nicht an diesem 18. Juni
1894 in der amtlichen „Wiener Zeitung“ auch zu lesen
gewesen wäre:
„Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit allerhöchster Entschließung vom 17. Juni d. J. in Anerkennung verdienstlichen Wirkens bei dem Baue der Pfarrkirche am Breitenfelde in Wien allergnädigst zu gestatten
geruht, daß dem Architekten, Baurathe Alexander Wielemans Edlen von Monteforte die Allerhöchste Anerkennung ausgesprochen werde.“
Auch einem Bildhauer wurde „Allerhöchste Anerkennung“ ausgesprochen, und abgestuft, wie es sich nach
dem Protokoll gehört, haben Majestät einem Architekten, dem Hofbaumeister, einem Ingenieur der Niederösterreichischen Statthalterei und dem Hauptpolier das
goldene oder silberne Verdienstkreuz mit der Krone „allergnädigst zu verleihen geruht.“

punkt seiner Arbeit (Salzburg, Graz, Olmütz und Brünn).
Nach seinen Plänen wurden die Häuser „Zum goldenen
Becher“ und „Zur Weltkugel“ auf dem Stock-im-EisenPlatz in Wien, Palais in Innsbruck und Budapest, das
Redoutengebäude in Innsbruck, das Rathaus in Graz
unter anderem gebaut.
Neben der Pfarrkirche Breitenfeld zählt auch die Kirche
„Zur heiligen Familie“ in Neu-Ottakring, die er gemeinsam mit dem Architekten Theodor Reuter (1837–1902)
errichtet hat, zu seinen Hauptwerken (Grundsteinlegung
und Weihe ebenfalls 1894 bzw. 1898).
Alexander von Wielemans war mit Emma Haggenmacher
(1854–1925), einer Nichte von Friedrich von Schmidt,
verheiratet. Er starb am 7. Oktober 1911 in Wien und
wurde in der Familiengruft auf dem Oberen Stadtfriedhof
in Klosterneuburg beigesetzt.

Die Pfarrkirche und ihre
Kunstwerke
Die Breitenfelder Pfarrkirche zählt zu den bedeutendsten
Bauwerken des Historismus, der von 1840 bis 1914 vor
allem bei der Errichtung von Monumentalbauten das
Baugeschehen in der Reichshaupt- und Residenzstadt
Wien bestimmt hat.
Die Architekten dieser Epoche haben sich mit großen
Vorbildern der Vergangenheit auseinandergesetzt und in
historischen Formen neue Gestaltungen angestrebt. In
Wien, wo ab 1858 an der Ringstraße das heute weltweit
bedeutendste architektonische Ensemble des Historismus entsteht, wird er in den Dienst der Staatsidee der
francisco-josephinischen Epoche gestellt. Ein überregional ausgerichtetes, geschichtliches Denken sucht für die
einzelnen Bauten je nach ihrer Funktion Vorbilder aus
der Zeit ihrer höchsten Entfaltung: So manifestiert die
Votivkirche die französische Kathedralgotik, das Rathaus zeigt die Formen deutscher und niederländischer
Bürgergotik, das Parlament wird in einem antikisieren-

den Stil errichtet, die Hofmuseen folgen der Palastarchitektur der Hochrenaissance, um nur einige Beispiele zu
nennen. Der Historismus umfaßt aber nicht nur die
äußere Gestaltung, sondern eröffnet auch durch die
Innenausstattung und eine prunkvolle Einrichtung den
Dekorationskünstlern und den Meistern des Kunsthandwerks dieser Zeit ein reiches Betätigungsfeld.
In der Sakralarchitektur dienen nach den gotischen Kirchen auch die romanische Basilika und die verschiedenen Baustile der Renaissance als Vorbilder. In Breitenfeld sollte es, abgesehen von den beiden Türmen, die
westdeutschen Domen nachempfunden scheinen, die
oberitalienische oder lombardische Frührenaissance
sein.
Die Breitenfelder Kirche läßt aber trotzdem in ihrer
Gesamtwirkung die eigene Auffassung des Architekten
erkennen. Der Kunsthistoriker Rupert Feuchtmüller
beschreibt das in seinem Beitrag für die Festschrift
„60 Jahre Pfarrkirche Breitenfeld“ (1958) so: „Die
Leichtigkeit der Formbehandlung und ein feines Gefühl
für die Harmonie der Flächenteilung macht die imposante Kirche zu einem sehr anmutigen Kunstwerk.“ Die
Baumeister des späten 19. Jahrhunderts und damit
auch Alexander von Wielemans waren, so meint er,
nicht reine Kopisten: „Sie beherrschten die historische
Form zwar in einer sehr virtuosen Art, versuchten
jedoch mit den Architekturformen der Vergangenheit
ihrem eigenen künstlerischen Empfinden Ausdruck zu
verleihen. Je mehr wir vom Historismus Abstand
haben, um so mehr erkennen wir auch die schöpferischen Leistungen dieser Epoche.“
Für die künstlerische Ausgestaltung der Breitenfelder
Kirche hat Alexander von Wielemans bedeutende Künstler seiner Zeit herangezogen:
Das Relief mit einer Darstellung des heiligen Franz von
Assisi im halbrunden Tympanonfeld über den von zwei
Säulen flankierten Hauptportal ist ein Werk des Bildhauers Richard Kauffungen (1854–1942). Statuen in der
Wiener Universität, im Vestibül des Burgtheaters oder
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an der Rampe des Parlaments zählen zu seinen Werken.
Der Entwurf für das Lunettenmosaik in der Vorhalle mit
einer Darstellung der Bergpredigt stammt von Alfred Roller
(1864–1935). Er war 1897 Gründungsmitglied der Wiener
Secession und wurde 1903 von Gustav Mahler als Bühnenbildner an die Hofoper berufen.
Die Tondi mit den Reliefs der vier Evangelisten sind von
dem Tiroler Bildhauer Hermann Klotz (1850–1932). Er
schuf u. a. die Statue der „Madonna Stella del Mare“ in
der Kapuzinergruft, das Denkmal der Kaiserin Elisabeth in
Meran und die Statue der Kaiserin Elisabeth für die Budapester Kirche „Zur ewigen Anbetung“.
Im Inneren der Kirche sind die beiden Engel beim Hochaltar ein Werk des Bildhauers Emanuel Pendl (1845–1927).
Zu seinen Hauptwerken zählen allegorische Marmorfiguren
am Parlament, Trophäengruppen für den Michaelertrakt
der Hofburg, Zwickelfiguren für das Treppenhaus des
Burgtheaters und Statuen für die Universität.
Die Entwürfe für den freistehenden Hochaltar, die Kanzel,
die Beichtstühle, die Kommunionbalustrade, das Taufbecken und den Osterleuchter stammen von Alexander von
Wielemans selbst, der so bemüht war, eine Einheit zwischem dem Kirchenraum und der Ausstattung herzustellen.
Der Schöpfer der glasierten Keramikfiguren des heiligen
Leopold, des heiligen Severin und der Erzengel Gabriel und
Michael am Triumphbogen ist nicht bekannt. Die HerzJesu-Statue im Kreuzschiff von Othmar Schimkowitz
(1864–1947) zählt zu den wenigen Beispielen sakraler
Bildhauerarbeiten des Secessionismus. Er war, wie auch
Emanuel Pendl und Richard Kauffungen, an der künstlerischen Ausschmückung der Ringstraßenbauten wesentlich
beteiligt. Die zweite Statue im Kreuzschiff, der heilige Gregor von Hans Müller (1873–1937), war ursprünglich für
eine der Nischen im Orgelchor bestimmt. Die übrigen,
ebenfalls für den Orgelchor geplanten Statuen des Königs
David und zweier musizierender Engel kamen wegen Geldmangels nicht zur Ausführung.
Die beiden Seitenaltäre schmücken Ölgemälde mit einer
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Darstellung der „Geburt Christi“ von Rudolf Bacher
(1862 –1945) und der „Kreuzabnahme“ von Franz Xaver
Zimmermann (1864–1956). Bacher war 1897 Gründungsmitglied der Secession, Professor an der Akademie der
bildenden Künste und dreimal deren Rektor. Er war Landschafts- und Porträtmaler, beschäftigte sich aber auch mit
religiösen Motiven. Zimmermann schuf auch Wandgemälde für die Jubiläumskirche „Zum heiligen Franz
von Assisi“ auf dem Mexikoplatz und für die „Herz-JesuKlosterkirche der Dienerinnen zum Heiligen Herzen
Jesu” in der Landstraßer Hauptstraße.
Durch die Restaurierung der letzten Monate wurden die
Fresken in den Seitenschiffen, 16 Medaillons mit Porträts
der 12 Apostel und der vier Kirchenväter, wieder freigelegt
und restauriert. Sie sind vermutlich beim Wiederaufbau
nach den Bombenschäden vom 22. März 1945 übermalt
worden und stammen von Hans Zatzka (1859 –1945). Er
war um die Jahrhundertwende einer der bekanntesten Kirchenmaler Wiens. Von ihm stammen u. a. Wandmalereien
in der Klosterkirche „Zur heiligen Familie“ im „Marianneum“ in der Hetzendorfer Straße, die ebenfalls übermalt
worden waren und anläßlich der Restaurierung 1988 wieder freigelegt wurden. Altarbilder schuf er für die Lainzer
Versorgungsheimkirche, für die Breitenseer Laurentius -Kirche, für die Baumgartner Kirche und für die Karl-LuegerGedächntiskirche auf dem Zentralfriedhof. Von ihm
stammt auch das Altarbild in der Kapelle von Mayerling.
In den Zeitungsberichten über die Weihe der Kirche im
Jahr 1898 werden nur die an der Gestaltung der Hauptfassade und der Vorhalle beteiligten Künstler namentlich
genannt. Wahrscheinlich waren zum Zeitpunkt der Konsekration der Kirche die Kunstwerke für den Innenraum noch
nicht aufgestellt bzw. angebracht.
Hundert Jahre nach der Weihe ist die Breitenfelder Pfarrkirche „Zum heiligen Franz von Assisi“ wie damals ein Haus
Gottes, eine Heimstatt der Menschen und ein lebendiges
Zeugnis der Kunst. Sie ist aber auch ein Denkmal für ihren
Erbauer Alexander von Wielemans, einem Menschen aus
dem Gestern, der durch sein Werk in das Heute wirkt.

1130 Wien, Furtwänglerplatz 30

Freifinanzierte Eigentumswohnungen in ruhiger, sonniger Lage, von 63 bis 76 m2,
sowie zwei Doppelhaushälften mit Eigengärten, bezugsfertig Ende 1998
Rufen Sie 01/368 21 11-0
Weitere Bauvorhaben:
1130 Wien, Furtwänglerplatz 40: Zwei- und Zweieinhalb-Zimmer-Wohnungen
1130 Wien, Wilhelm-Leibl-Gasse 12: Ein- und Zwei-Zimmer-Garten-Wohnungen
1180 Wien, Ferrogasse 59: Zwei- und Vier-Zimmer-Wohnungen
Information und provisionsfreier Kauf direkt von DEBA Bauträger
1190 Wien, Weimarer Straße 99, Tel. 01/368 21 11-0 • Fax 01/369 15 60
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Der Franziskuskelch der
Pfarrkirche zu Breitenfeld
Dr. Gottfried Mraz
Das prachtvollste Stück im Kirchenschatz der Pfarre
von Breitenfeld stellt der Meßkelch mit zugehöriger Patene dar, der noch in seinem ursprünglichen Futteral aufbewahrt wird. Er dient wie vor mehr als 150 Jahren bei
feierlichen Anlässen seiner liturgischen Bestimmung.
Das Bildprogramm des Kelches weist auf einen engen
Bezug zum Kaiserhaus und zum Erzherzogtum Österreich
unter der Enns, dem heutigen Bundesland Niederösterreich, hin, dessen Hauptstadt damals allerdings die kaiserliche Metropole Wien war. Der aus Silber getriebene,
vergoldete Kelch ist mit zahlreichen Edel- und Halbedelsteinen besetzt: Rubine, Smaragde, Türkise, Amethyste
und Granaten. Kelchfuß, Stiel (Nodus) und Cuppa tragen
in neobarocken Formen zahlreiche Reliefs.
Die Cuppa zeigt vier prachtvoll gestaltete Darstellungen,
von denen zwei dem heiligen Franz von Assisi und je
eine dem heiligen Joseph und dem heiligen Markgrafen
Leopold gewidmet sind.
Das erste Relief zeigt Bruder Franz beim Verfassen der
Ordensregel von Portiuncula. Es gab insgesamt drei
Ordensregeln, von denen die erste, die 1210 Papst Innozenz III. mündlich gestätigt hatte, nicht mehr erhalten
ist. 1221 entstand die zweite Regel, 1223 eine dritte,
juridisch ausgefeilte Regel, die von Papst Honorius III. in
Form einer Bulle bestätigt wurde. Franciscus erbat sich
von den Benediktinern des Klosters San Benedetto auf
dem Monte Subasio bei Assisi das kleine Kirchlein Santa Maria degli Angeli (Maria von den Engeln) mit einem
kleinen Stück Landes. Er stellte die verfallene Kirche
wieder her und errichtete daneben ein Haus, das er mit
seinen ersten zwölf Gefährten bewohnte. Das kleine
Grundstück benannte Franciscus Portiuncula (kleines
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Teilchen). Dort starb auch Franciscus am 3. Oktober
1226. Schon zwei Jahre später legte Papst Gregor IX.,
der als Kardinal Ugo Graf von Segni maßgeblich die
Abfassung der dritten Regel beeinflußt hatte, am 14. Juli
1228 den Grundstein zu der im Jahre 1997 durch ein
Erdbeben schwerstens beschädigten Grabeskirche. Am
folgenden Tag wurde Franz vom Papst in die Schar der
Heiligen aufgenommen.
Das zweite Relief ist der Darstellung der Stigmatisierung
des heiligen Franz gewidmet. Zwei Jahre vor seinem Tod
empfing Franciscus in einer ekstatischen Entrückung die
Wundmale Jesu, die für ihn der tiefste Ausdruck der
Christusähnlichkeit, das, wie es Dante in der göttlichen
Komödie bezeichnet, „erhabenste Siegel“ der Verbundenheit mit Jesus, waren. Diese bedingungslose Nachfolge des armen und leidenden Herrn findet im Sterben

dieses unvergleichlichen Heiligen beredten Ausdruck.
Während die Leidensgeschichte gelesen wurde, starb er
in Portiuncula entkleidet, die Wundmale des Herrn tragend, auf dem nackten Boden.
Das dritte Relief stellt den heiligen Joseph dar, erkennbar an der Lilie an der linken Schulter. Die Josephsverehrung wurde von den Franziskanern sehr gefördert.
Allerdings ist die liturgische Feier jüngeren Datums. Erst
der aus dem Franziskanerorden stammende Papst Sixtus
IV. führte das Fest 1479 für die Gesamtkirche ein. Kaiser Leopold I. pflegte die Josephsverehrung und ließ seinen Sohn und späteren Nachfolger auf diesen Namen
taufen. Er erklärte den heiligen Joseph 1675 zum Universaltitular (Schutzpatron) für alle seine Erbkönigreiche und
Länder.
Das vierte Relief zeigt endlich den niederösterreichischen
Landespatron, den heiligen Markgrafen Leopold aus dem
Geschlecht der Babenberger. Auf Drängen Kaiser Friedrich III. erließ Papst Innozenz VIII. die Heiligsprechungsbulle am 6. Jänner 1485. Durch ein Patent vom 19. Oktober 1663 verordnete Kaiser Leopold I., daß er in den Erzherzogtümern Österreich unter und ob der Enns an seinem Festtag am 15. November als Landespatron zu verehren sei. Auf dem Relief erscheint der Heilige mit dem
Markgrafenhut auf dem Haupt, umstrahlt von seinem
Nimbus. Daneben sieht man das Modell seiner Stiftung
Klosterneuburg, wo sich auch sein Grab befindet.
Am Nodus sind vier Engelsköpfe mit zwei Flügeln herausgearbeitet. Am Fuß des Kelches sind in vier Reliefs die
Evangelisten mit ihren Attributen Mensch, Löwe, Stier
und Adler für Matthäus, Marcus, Lucas und Johannes zu
sehen.
Die Darstellungen der heiligen Joseph und Leopold stellen einen unmittelbaren Bezug zum österreichischen Kaiserstaat her, während die besondere Betonung des heiligen Franciscus durch die bildnerische Gestaltung von
zwei herausragenden Szenen seiner Lebensgeschichte
auf Kaiser Franz I. hinweist, dessen Namenspatron dieser Heilige war.

Die Verbindung zu diesem Monarchen wird durch den
Auftraggeber des Kelches noch erhärtet. Unter dem
Kelchfuß ist eine emaillierte Wappendarstellung mit
einer lateinischen Widmung angebracht. Diese lautet:
„Es sincera erga Franciscum I. Caesarem Augustum,
anno 1835 pie defunctum, religiositate, Calicem hunc a
se consecratum atque in Sacro, quod in sua Metropolitana die 2da Martii 1842 celebravit, primitus adhibitum
Ecclesiae ad S. Franciscum Seraph. (Icum) in Breitenfeld dicat Maximilianus Jesephus, Priceps Archiepiscopus Olomucensis.“
In deutscher Übersetzung: „Aus aufrichtiger Verehrung
für Kaiser Franz I., Mehrer des Reichs, im Jahre 1835
fromm verstorben, widmet diesen Kelch, der von ihm
geweiht und der erstmals bei der heiligen Messe, die er
in seiner Metropolitanskirche am 2. März 1842 feierte,
verwendet wurde, der Kirche zum heiligen Franciscus
Seraphicus in Breitenfeld Maximiliean Joseph, Fürsterzbischof von Olmütz.“
Der Olmützer Metropolit entstammte der freiherrlichen
Familie Somerau-Beeckh. Er wurde 1769 in Wien geboren und ergriff nach Studien am Theresianum die
militärische Laufbahn, kämpfte im Türkenkrieg
1788–1791 und wurde zum Oberleutnant bei den Dragonern befördert. Die Familie stammte aus Hessen. Ein
Besuch bei einem seiner Verwandten, dem nachmaligen
Fürstbischof von Würzburg, Georg Karl Freiherrn von
Fechenbach im Jahre 1792, bewog ihn, die geistliche
Laufbahn zu wählen. Er ging nach Wien und wurde vom
Kardinalerzbischof Christoph Grafen Migazzi ins Alumnat
aufgenommen. 1797 empfing er die Priesterweihe und
wirkte an verschiedenen Wiener Pfarren in der Seelsorge. Als 1809 ein neuer Krieg gegen Kaiser Napoleon
ausbrach, wurde er vom Wiener Erzbischof Sigismund
Anton Grafen von Hohenwart in der Militärseelsorge eingesetzt. Er hielt am 9. März 1809 in St. Stephan eine
begeisternde Predigt in Anwesenheit des Kaiserpaares
Franz I. und Maria Ludovica. Die patriotische Ansprache
wurde gedruckt und an die Regimenter verteilt. Damit
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erwarb sich Somerau den Dank des Kaisers, der sich in
den nächsten Jahren auf die Laufbahn positiv auswirkte.
Aus dem Bildarchiv der Österreichischen National-Bibliothek

Maximilian Joseph Freiherr von
Somerau-Beeckh (1769 –1853)
Erzbischof Hohenwart bestellte ihn 1810 zum Pfarrer in
die Leopoldstadt, und schon 1813 wurde er vom Kaiser
zum Domherrn in Olmütz ernannt. Der Olmützer Bischofsstuhl zählte zu den bestdotierten Pfründen der Monarchie. Der jüngste Bruder des Kaisers, Erzherzog
Rudolph, war von 1819 bis 1831 Erzbischof von Olmütz
und Kardinal. Nach der Wahl des Dompropstes Ferdinand Maria Grafen Chotek zum neuen Metropoliten wurde Somerau dessen Nachfolger in diesem Amt. Das
Domkapitel erkor ihn am 21. November 1836 zum neuen
Ordinarius. Nach dem Empfang der weltlichen Lehen –
der Olmützer Erzbischof führte auch den Herzogstitel und
den Titel eines Grafen der königlich böhmischen Kapelle
– aus den Händen Kaiser Ferdinand I. wurde er am
Peter- und Paulsfest 1837 feierlich inthronisiert.
Olmütz spielte in den Revolutionsjahren 1848/49 eine
besondere politische Rolle. Im Thronsaal der erzbischöf-
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lichen Residenz verzichtete am 2.Dezember 1848 Kaiser
Ferdinand I. zugunsten seines Neffen Franz Joseph auf
den österreichischen Thron. Erzbischof Somerau-Beeckh
hatte bereits 1842 von Ferdinand I. die sehr hohe Auszeichnung des Großkreuzes des Leopolds-Ordens erhalten; Franz Joseph verlieh ihm das Großkreuz des höchsten Zivilordens, des königlich ungarischen St.-Stephans-Ordens. Aus den Händen dieses Monarchen empfing er auch am 23. Oktober 1850 das Kardinalsbarett.
Papst Pius IX. hatte ihn im September dieses Jahres ins
Heilige Kollegium aufgenommen. Somerau Beeckh starb
am 31. März 1853 in seiner Residenzstadt Olmütz.
Die Karriere dieses Kirchenfürsten verdeutlicht seine
besondere Bindung an das österreichische Herrscherhaus. Seine Verehrung für den 1835 verstorbenen Kaiser Franz I. kommt darin zum Ausdruck, daß er den
prachtvollen Kelch, den er später der damals noch lange
nicht erbauten heutigen Pfarrkirche Breitenfeld schenkte,
erstmals bei einem Gottesdienst am Sterbetag des Kaiser Franz, am 2. März, verwendete.
In der überaus langen Regierungszeit von 43 Jahren wurde Kaiser Franz Symbol für den Selbstbehauptungswillen
des österreichischen Kaiserstaates, zum Garanten für
das Ansehen dieser Monarchie in Europa. Er wurde als
Sohn des damaligen Großherzogs von Toscana und späteren Kaisers Leopold II. in Florenz am 12. Februar 1768
geboren. Da sein Onkel, Kaiser Joseph II., keine Söhne
hatte, war er zur Nachfolge in den habsburgischen
Erbländern ausersehen und kam bereits als 16jähriger
zur Ausbildung für seinen künftigen Beruf im Sommer
1784 nach Wien. Er bezog Räume im Schweizertrakt der
Hofburg, die er bis zu seinem Tod bewohnte. 1790 starb
Kaiser Joseph II.; Großherzog Leopold eilte aus Florenz
nach Wien, trat das Erbe seines Bruders an, doch nach
einer nur zweijährigen Regierungszeit starb er plötzlich im
Alter von 45 Jahren am 1. März 1792. Der 24jährige Erzherzog Franz bestieg den Thron, wurde in Frankfurt am
Main zum Römischen Kaiser gewählt und feierlich
gekrönt. Das Geschehen wurde bereits überschattet von

der unausweichlich gewordenen kriegerischen Auseinandersetzung mit dem revolutionären Frankreich, mit Napoleon.
Nach schweren Niederlagen mußte Kaiser Franz in
drückenden Friedensdiktaten viele Territorien an Napoleon und seine Verbündeten abtreten. Als Napoleon 1804
den Titel eines erblichen Kaisers der Franzosen
annahm, entschied sich Kaiser Franz, für die Gesamtheit seiner Erbländer den Titel eines erblichen Kaisers
von Österreich zu führen. Das Kaisertum Österreich wurde am 11. August 1804 geschafen. Für zwei Jahre war
Franz zugleich Römischer Kaiser Franz II. und österreichischer Kaiser. Nach einer neuerlichen militärischen
Niederlage im Jahre 1805 zwang Napoleon Kaiser Franz
zur Niederlegung der Römischen Kaiserwürde. Das
1000jährige Reich erlosch am 6. August 1806. Nunmehr regierte Franz als Kaiser Franz I. von Österreich.
Nach dem militärischen Triumph über Napoleon in den
Befreiungskriegen wurde auf dem berühmten Wiener Kongreß 1814/15 eine neue europäische Friedensordnung
geschaffen. In der Haupt- und Residenzstadt Wien trafen
sich die Elite der Diplomaten und zahlreiche Monarchen,
an ihrer Spitze der russische Zar Alexander I. und der
preußische König Friedrich Wilhelm III. Sie waren durch
Monate hindurch Gäste des österreichischen Kaisers.
Nach den schweren Demütigungen spielte Österreich die
führende politische Rolle auf dem Kontinent. Den Jahrzehnten der Kriege folgten Jahrzehnte des Friedens.
Neben den repräsentativen Prunk des Hofes trat die
bewußt bescheidene, schlichte Lebensführung des Monarchen, sein einfaches, sparsames, hausväterliches Auftreten, das er sehr wohl mit dem Bewußtsein des Gottesgnadentums und mit der ihm selbstverständlichen Legitimität der absoluten monarchischen Staatsform zu verknüpfen wußte. Das Zeitalter des Biedermeier, die Ära
des guten Kaisers Franz war die Epoche des Metternichschen Systems, des Polizeistaates, der tatsächlichen,
bisweilen auch vermeintlichen Unterdrückung der geistigen Freiheit, der nationalen Strömungen. In der Tat war

Nationalismus mit den Strukturen des mulitnationalen
Kaiserstaates unvereinbar.
Kaiser Franz war viermal verheiratet. Seine Kinder
stammten aus der zweiten Ehe mit seiner Cousine Marie
Therese von Neapel. Sie brachte vier Söhne und acht
Töchter zur Welt. Zuletzt heiratete Kaiser Franz die wittelbachische Tochter Prinzessin Charlotte, die als Kaiserin Caroline Auguste bekannt wurde. Sie überlebte ihren
Gemahl um 38 Jahre. Caroline Auguste förderte ganz
bewußt die Popularität des Monarchen. Sein Geist sollte
auch nach seinem Tod die Geschicke des Staates und
der Familie bestimmen.
Nach dem Tod von Kaiser Franz trat desser ältester
Sohn Ferdinand das Erbe an. Er litt an epileptischen
Anfällen, weswegen man den Thronfolger für regierungsunfähig hielt. Jedenfalls wurde ihm auf Wunsch des
Vaters eine Staatskonferenz zur Seite gegeben. Sie sollte Garant für die Beibehaltung der franziszeischen Einrichtungen sein.
Es lag nahe, möglichst viele Aktivitäten zu setzen, um
das Andenken an den „guten“ Kaiser lebendig zu erhalten. Die Errichtung des Kaiser-Franz-Denkmales im Zentrum der kaiserlichen Hofburg, das am 16. Juni 1846 feierlich enthüllt wurde, ist ein noch heute sichtbares Zeugnis für dieses Bestreben. In diesem Rahmen steht auch
die Idee, eine Kaiser-Franz-Gedächntiskirche bauen zu
lassen. Wie in anderen Beiträgen gezeigt wird, wurde die
Kaiserinwitwe von Anfang in dieses Projekt einbezogen.
Die Schenkung des Kelches durch den Olmützer Erzbischof ist ein Zeichen für die weitreichenden Tätigkeiten
des Kirchenbauvereines, der nach Zustimmung des Kaisers die gehördliche Genehmigung erhielt und am 1. Juli
1840 seine Aktivitäten begann. Der Kelch wurde mit seinem ikonologischen Programm bewußt als Erinnerung an
der Kaiser in Auftrag gegeben. Er wird wohl bald nach
seiner ersten Verwendung am 2. März 1842 in Olmütz
dem Verein übergeben worden sein. Jedenfalls findet er
sich in Aufstellung des Vereinsvermögens vom 6. Mai
1849 erwähnt.
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Seelsorge in der
werdenden Großstadt
Mag. Elmar Mayer
Wer sich in diesem Beitrag Zensuren, Schuldzuweisungen oder besserwisserische Ratschläge an die Vergangenheit erwartet, wird enttäuscht werden. Darum kann
es nicht gehen und darf es wohl auch nicht, denn derartige Stellungnahmen bedürften tiefgreifender Analysen
vieler Umstände, ein Unternehmen, das die Grenzen
einer Festschrift ohne Frage sprengen würde.
Es soll versucht werden, gleichsam anhand einer Blitzlichtaufnahme eine Situation aufzuzeigen, deren Auswirkungen noch viele von uns mehr oder weniger bewußt
selbst erlebt haben. Mag sein, daß die Erinnerungen
schon etwas verblaßt oder vielleicht verklärt sind, aber
wer nicht weiß, woher er kommt, weiß nicht, wohin er
geht.

Entwicklung der Stadt
Es darf wohl als bekannt vorausgesetzt werden, daß in
Folge der Industrialisierung in der zweiten Hälfte, besonders aber im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts ein
überaus rasches, ja explosionshaftes Wachstum der
Großstädte einsetzte. Nach der Volkszählung 1869 zählte Wien 632.127 Einwohner, dreißig Jahre später,
1900, waren es bereits 1.674.957, zehn Jahre später,
1910, war die Einwohnerzahl auf 2.031.498 angewachsen. Dieser Entwicklung war man auf keinem Gebiet
gewachsen, weder auf kommunalem, sozialem oder
kirchlichem, und stand all den damit zusammenhängenden Problemen mehr oder weniger hilflos gegenüber.

Möglichkeiten, die Zuwanderung aus den Kronländern zu
lenken, gab es nicht, auch von der Bürokratie her war
man nicht im mindesten auf ein derartiges Anwachsen
der Wiener Bevölkerung vorbereitet.
Diese Bevölkerungsentwicklung und die damit verbundene Überforderung aller Institutionen war sicher auch eine
der vielen Wurzeln, aus denen die Not und das Elend
der Arbeiterschaft in den Außenbezirken, Seuchen wie
die Tuberkulose und Alkoholismus wuchsen. Nur mehr
die älteren Leute können mit dem Begriff des „Bettgehers“ oder des „Ladenkindes“ etwas beginnen. Weniger dokumentiert ist das Elend der Kinder, die aus den
winzigen überfüllten Wohnungen notwendigerweise auf
die Straße flüchten mußten und dort allen denkbaren
Gefahren ausgeliefert waren.

Erste Lösungsansätze
Selbstverständlich blieben diese Probleme der Wiener
Kirche nicht verborgen, und es wurde auf allen Ebenen
versucht, Abhilfe zu schaffen. Als lokales Ergebnis dieser Versuche sei der Kindergarten unseres „Vinzensvereins“ genannt, der um das Jahr 1900 (das genaue Gründungsjahr ist leider nicht mehr sicher zu eruieren) unter
dem Namen „Knaben- und Mädchenbewahr- und Beschäftigungsanstalt“ gegründet wurde. In der Chronik
des Kindergartens ist zu lesen, daß sich nachmittags
katholische Volkschullehrerinnen ehrenamtlich um die
Kinder kümmerten, die Hausübungen prüften und eine
Art Hortbetrieb leiteten. Die Annalen berichten, daß in
den Kriegsjahren 1914–1918 die Zahl der durch den
Vinzensverein betreuten (und auch verköstigten) Kinder
200 überstieg. Auch die Wiener Erzbischöfe standen der
Situation nicht gleichgültig gegenüber. Zum Beispiel
erließ Kardinal Ganglbauer im Jahr 1888 einen Aufruf, in
dem er auf die drückende Not an Kirchenbauten hinweist.
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Tatsächlich erweist sich das Fehlen von Gotteshäusern
als ein schweres – wenn auch nur äußeres – Hindernis
der Seelsorge. Man darf ja nicht außer acht lassen, daß
die Menschen, die aus der ganzen österreichisch-ungarischen Monarchie zusammenströmten, um in Wien Arbeit
zu finden, nichts weniger als der Kirche fernstanden.
Wenn aber sogar der Besuch des Sonntagsgottesdienstes aus rein räumlichen Gründen nicht möglich war,
kann man sich unschwer vorstellen, daß in der Folge
eine immer fortschreitendere Distanzierung von der Kirche und ihren Inhalten von sich ging.

Es fehlten Kirchen
Zahlen mögen akademisch und blutleer scheinen, doch
sind sie mit einiger Vorstellungskraft recht aussagekräftig. Im Jahr 1892, die zweite Stadterweiterung mit der
Eingemeindung der Vororte, darunter auch die Nachbarpfarren von Breitenfeld, Hernals und Ottakring, war
abgeschlossen, und Wien zählte 1.364.548 Einwohner.
Davon waren 1.176.532 Katholiken. Für diese Zahl
standen 63 Pfarrkirchen und 67 Kloster- oder Filialkirchen sowie andere Gottesdienststätten zur Verfügung.
Das ergibt im Durchschnitt, daß jede Kirche oder auch
nur Klosterkapelle für 9.050 Katholiken ausreichen hätte müssen, wenn der Besuch des Sonntagsgottesdienstes zu 100 % erfüllt worden wäre. Wenn diese Rechnung auch nur theoretisch sein kann, zeigt sie doch eine
große Gefahr, die sich in der Zukunft noch verschärfen
sollte. Der Personalstand der Wiener Erzdiözese 1912
nennt als entsprechende Zahlen 153 Kirchen oder
Kapellen für 1.742.878 Katholiken. Damit ist die Durchschnittszahl pro Gottesdienststätte auf 11.391 emporgeschnellt. Die kleinen Dorfkirchen der Vororte gebaut
für eine Pfarre mit einigen hundert Seelen sollte in
unverhältnismäßig kurzen Zeit für viele tausende genügen. Beispiele dafür gibt es genug. Die Pfarrkirchen von
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Altsimmering, Währing oder Pötzleinsdorf seien hier
angeführt. Als Vergleich mögen die Zahlen aus dem
Schematismus 1995 angeführt sein. Sie besagen, daß
in diesem Jahr das Vikariat Wien Stadt 170 Pfarrkirchen, nicht gerechnet andere Gottesdienststätten, für
763.999 Katholiken aufweist, das ergibt einen Durchschnitt von 4.494 pro Pfarre.
Ebenso bedenklich, von der Seelsorge her gesehen, war
die Zahl der Katholiken, für die eine Pfarre zuständig
war. Nach den Ergebnissen der Volkszählung 1900
betrug der Durchschnitt für eine Wiener Pfarre 21.210,
nach Paris und Budapest der drittschlechteste Wert, der
in einer Großstadt zu finden war.
Im Wiener Diözesanblatt von 1901 wird die Zahl der
Katholiken für den 2. Bezirk mit rund 150.000 angegeben. Für sie standen drei Pfarren zur Verfügung.
Im 20. Bezirk war die Situation noch schlimmer: Für
85.000 Einwohner, darunter allerdings nur 60.000
Katholiken, gab es nur eine Pfarre. Ebenso bedrückend
sind die Zahlen vom 10. Bezirk, wo die beiden Pfarren
St. Johann und St. Anton weit über je 60.000 Katholiken
zählten. In den Jahren 1888 bis 1900 wurden nur sieben neue Pfarrkirchen gebaut, darunter die Breitenfelder
Kirche, also eine verhältnismäßig geringe Zahl, die die
Not auf diesem Gebiet nur unwesentlich lindern konnte.
In einer Flugschrift von Franz Unterhofer aus dem Jahr
1907, Unterhofer war damals Kaplan in Ottakring, werden die seelsorglichen Gefahren auf dem Gebiet der
Kinderpastorale bei Namen genannt. Unterhofer
schreibt, daß die Pfarre Neulerchenfeld für 4.760 Schulkinder zuständig ist, die Kirche faßt aber nur 700 Personen. In Altottakring, Fassungsraum 500 Personen, sollen 5.400 Kinder die Sonntagsmesse mitfeiern. Bezüglich des 16. Wiener Gemeindebezirkes klagt Unterhofer:
„Schon die Schulkinder aus den nahen Schulen würden,
wenn sie sich an Sonntagen zu den Messen verteilten,
alle in Ottakring bestehenden Pfarren füllen, und in den
beiden kleineren Klosterkirchen hätten nicht alle Kinder

Platz, die dorthin zur Messe gehen sollten. Trotz dieser
Fakten werde den Kindern gelehrt, daß sie unter
Todsünde verpflichtet seien, an Sonntagen die heilige
Messe mitzufeiern. Hier geht es nicht um Probleme des
Zählens, sondern um Wesentliches der Kirche – nämlich
um die Glaubwürdigkeit der Verkündigung, denn der
moralische Grundsatz ,ad impossibilia nemo tenetur‘
wird hier zu einer allzu billigen Ausrede.“

Es fehlten Priester
Ähnliche Probleme ergaben sich auch hinsichtlich der
Zahl der Priester in Wien. Für die 1.494.032 Katholiken
die 1910 in Wien lebten, standen 308 Weltpriester, 120
Ordenspriester und 54 Priester aus anderen Diözesen
zur Verfügung. Im Gesamten also 482. Im Durchschnitt
ergibt das eine Zahl von 3.100 Katholiken für einen Seelsorger. Im Jahr 1912 verschlimmerte sich nicht nur die
Not an Kirchenraum, sondern auch der Mangel an Priestern. 456 Seelsorger sollten 1.742.878 Katholiken
betreuen, also wäre einer für 3822 Pfarrangehörige
zuständig gewesen.
Nochmals, die Zahlen mögen als blutleere Statistik
angesehen werden, aber sie dokumentieren doch, daß
eine persönliche Begleitung der Menschen durch ihren
Pfarrer oder Kaplan schlechterdings nicht möglich war.
Weiters muß bedacht werden, daß der Religionsunterricht in den Schulen ausschließlich von Priestern geleistet wurde und damit viel Kraft und Zeit beanspruchte.
Weiters ist zu beachten, daß die Pfarren damals ja auch
die Agenden eines Standesamtes zu führen hatten, und
man kann sich unschwer vorstellen, was das bei einer
Pfarre mit 50–60.000 Katholiken an bürokratischem
Aufwand und Arbeit mit sich gebracht hat. Von all dem
Gesagten her konnte es absolut geschehen, daß viele
Pfarrangehörige ihren zuständigen Pfarrer jahrelang nicht
zu Gesicht bekommen haben, von einem gegenseitigen

Kennen ganz zu schweigen. Die Frage sei gestattet, ob
bei aller sorgenvollen Betrachtung der heutigen seelsorglichen Situation nicht zum einen die Vergangenheit
unrechtmäßigerweise verklärt und andererseits die heutige Situation ebenso unrechtmäßig so negativ gesehen
wird.

Die Kirche in Breitenfeld
Am Beispiel Breitenfeld: Vor hundert Jahren, als die Pfarre gegründet wurde, zählte sie 42.000 Katholiken, und
für diese Zahl wurde auch die Kirche gebaut. Aus vielerlei Gründen, nicht zuletzt durch die Gründung neuer Pfarren und der damit notwendigen Abtrennungen vom
ursprünglichen Breitenfelder Pfarrgebiet, aber auch
durch Kirchenaustritte und Wandel in der Bevölkerungsstruktur, ist die Zahl der Breitenfelder Pfarrangehörigen
auf unter 7.000 gesunken. Von daher ist es wohl klar,
daß die Kirche zu groß ist und der Eindruck entstehen
mag, daß der Kirchenbesuch beängstigend gering sei.
Weiters muß man darauf hinweisen, daß die Baulast ja
gleich bleibt, denn das Bauwerk wird ja nicht parallel mit
der Zahl der Pfarrangehörigen kleiner. Umso erstaunlicher und dankenswerter ist es, daß von der kleingewordenen Breitenfelder Gemeinde die große und finanziell
aufwendige Aufgabe der Kirchenrenovierung in bemerkenswerter Verbundenheit mit ihrem Kirchenbau mitgetragen wurde.

Reiches Vereinsleben
Wie bereits erwähnt, strömten nach Wien, in die Hauptund Residenzstadt, Arbeitssuchende aus der ganzen
Monarchie zusammen, die allesamt den ärmeren Schichten der Bevölkerung angehörten, denn wer in der Heimat
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Arbeit und Auskommen hat, sucht sein Glück nicht in
der Fremde. Das bedeutet, daß das Bildungsniveau der
Zugezogenen verhältnismäßig nieder war und auf diesem Gebiet ein großer Nachholbedarf anstand. Kirchlicherseits suchte man dem mit der Gründung von
„Katholisch-patriotischen“ und „Katholisch-politischen
Kasinos“ abzuhelfen. Auf politischem Gebiet wollte man
mit Hilfe der „Kasinos“ die katholische Weltanschauung
gegen den Liberalismus und den Marxismus verteidigen.
Meist Sonntagnachmittag wurden alternierend Männer
und Frauen, Burschen und Mädchen zu Vorträgen eingeladen, die sich wohl oft mit religiösen Themen, aber
ebenso mit wirtschaftlichen und sozialen Problemen
befaßten. Nicht selten konnten hochrangige Vertreter
aus Wirtschaft und Politik zu diesen Vorträgen gewonnen werden. Es bedürfte einer grundlegenden Untersuchung, inwieweit diese „Kasinos“ nicht Vorläufer einerseits der verschiedenen katholischen Männer- und Frauenvereine, andererseits der Volkshochschulen gewesen
sein mögen. In der Folge nämlich entwickelten sich die
„Kasinos“ zu spezifischen Vereinen mit differenzierten
Zielgruppen und Aufgaben. Den Höhepunkt dieser Entwicklung bildete nach der Jahrhundertwende eine Unzahl
von Vereinen (Jünglings- und Jungfrauenvereine, Paramenten- und Bildungsvereine, Gesellen- und Meistervereine usw.), die nach dem ersten Weltkrieg in die Krise
gerieten und 1938 alle aufgelöst wurden. Nach 1945
wurden nur mehr wenige dieser Vereine reaktiviert und
viele Aufgaben von der „Katholischen Aktion“ übernommen. Nur einige wenige dieser reaktivierten Vereine bestehen heute noch, z. B. der „Reichsbund“, der „Bund
Neuland“ und nicht zuletzt unser „Vinzensverein“ mit
seinen beiden Kindergärten.

Vom Gestern ins Heute
Die Entwicklung auf den verschiedenen Gebieten der
Pastoral nach dem zweiten Weltkrieg zu beschreiben
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würde ohne Frage zu weit führen. Es sei daher versucht, kurz die derzeitigen Situation aufzuzeigen. Im
alten städtischen Kernbereich herrscht nicht nur kein
Mangel an Kirchenraum, das Raumangebot geht bei
weitem über den Bedarf hinaus. Die Gründe dafür sind
wohl Abwanderung in die Randbezirke, eine spürbare
Überalterung der Bevölkerung, der Zuzug von
Angehörigen anderer Religionen und, das soll nicht verschwiegen werden, die Kirchenaustritte der beiden letzten Jahrzehnte. Folgerichtig gibt sich die Notwendigkeit
für den Bau neuer Kirchen in den Wiener Randbezirken,
dieser Aufgabe versucht die Erzdiözese Wien auch
nachzukommen. Damit wird die Baulast für immer kleiner werdende Gemeinden immer drückender.
Obwohl sich die Zahl der durch einen Seelsorger betreuten Katholiken im Vergleich zu 1910 anscheinend günstig entwickelt hat, empfindet man den Priestermangel
heute viel schwerwiegender. Der Grund liegt wohl darin,
daß die Aufgaben der Pastoral sehr vielfältig geworden
sind und sich die Anforderungen an die Pfarre erhöht
haben. Hier setzen nun die, historisch gesehen, fast
explosionshaften Entwicklungen in der Pastoral ein. Vor
25 Jahren war es noch undenkbar, daß Erstkommunionund Firmunterricht von Laien, darunter eine hohe Zahl
von Frauen, geleitet werden können, es war undenkbar,
daß Laien, darunter viele Frauen, als Kommunionsspender Dienst tun und die Krankenkommunion in die Häuser tragen. Ohne Laien im Schuldienst könnte der Religionsunterricht nicht mehr stattfinden. Auch die demokratische Entwicklung ist, allen Miesmachern zum Trotz,
gewaltig vorangeschritten. Man darf ja nicht vergessen,
daß erst in diesen Jahren jene Generation ausstirbt, die
in der Monarchie geboren, in einer autoritären Gesellschaft großgeworden ist und geprägt wurde und daher
mit den sogesehen verhältnismäßig jungen Formen der
Demokratie und der Mitverantwortung für die Kirche
einige Probleme hat. Es mag schon sein, daß einigen
die Entwicklung zu langsam geht, und vielleicht stimmt
das auch, doch gemessen an dem Gesagten hat in den

Jahren nach dem zweiten Weltkrieg eine echte Umwälzung stattgefunden.
Man kann nun argumentieren, daß der Mangel an Priestern diese Entwicklung erzwingt, und das mag zum Teil
auch stimmen. Es gilt aber auch zu bedenken, daß das
Interesse an religiösen Fragen stark gewachsen ist und
das Wissen über verschiedene Gebiete der Theologie in
Kursen und Schulungen für eine nennenswerte Zahl von
Laien erheblich erweitert wurde. All das bedeutet nicht
mehr und nicht weniger, als daß die Seelsorge, die bis
vor kurzem ausschließlich dem Priester vorbehalten
war, jetzt zu einem großen Teil auch von ausgebildeten
Laien ausgeübt wird.
Zu den neuen Anforderungen an die Seelsorge kommt
ohne Frage die Tatsache dazu, daß die christlichen Kirchen auf religiösem Gebiet ihr Monopol verloren haben,

weil eine schier unübersehbare Zahl an religiösen Formen und Richtungen angeboten wird. Das macht es
erforderlich, im Gespräch mit diesen Gruppierungen fundiert zu argumentieren und die Gemeinschaft in der
Pfarre erlebbar zu machen.
Altes stirbt ab, Neues entsteht, und auf ganz anderen
Ebenen als vor hundert Jahren scheinen mir die Herausforderungen an die Kirche und damit an die einzelne
Pfarre um nichts geringer geworden sein. Neue Aufgaben stellen sich, und neue Wege müssen gefunden werden, um diesen Herausforderungen zu ensprechen. Einige Versuche werden wohl fehlschlagen, doch andere
werden sich bewähren und die Kirche in Wien ins zweite
Jahrtausend und die Pfarre Breitenfeld ins zweite Jahrhundert führen.
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Die Chronik der Pfarrgemeinde Breitenfeld
Dr. Lotte Stöphl
Fast wie unabhängig von der langwierigen Baugeschichte der Pfarrkirche entwickelte sich die Pfarrgeschichte
von Breitenfeld.
Hatte man schon 1843 die von Josef II. um 1786 getroffenen Pfarreinteilungen aufgrund der Bevölkerungsexplosion nicht mehr als zeitgemäß empfunden, wurde 1845
beschlossen, die geplante Kirche nicht mehr nur dem
Andenken an Kaiser Franz I. zu widmen, sondern auch
als Pfarrkirche zu errichten. Allerdings erst 1898 konnte
eine Abgrenzung des Pfarrsprengels in Angriff genommen werden:
8000 Seelen in 167 Häusern wurden der Pfarre eingegliedert, was nur durch Einbeziehung der angrenzenden
Gebiete der Vororte erreicht werden konnte.

Der Pfarrsprengel wird auf die
Bezirke VIII., IX., XVI., XVII.
und XVIII. ausgedehnt
Vom Grund und Boden von Breitenfeld blieb der Pfarre
fast alles erhalten, die ehemalige Vorstadt gab ihr auch
ihren Namen, wenn sie auch keineswegs den größten
Teil der Pfarre bildete. Von Ottakring wurde das Gebiet
von der Thaliastraße bis zur Brunnengasse und von der
Gaullachergasse bis zur Reichartgasse sowie rücklaufend von der Ottakringer Straße bis zur Palffygasse in
die Pfarre einbezogen.
Vom XVII. Bezirk kam der Bereich der Palffygasse und
der Syringgasse bis zum Gürtel zur Pfarre; Währing gliederte einen Teil der Dempschergasse und der Schu-

manngasse bis zum Gürtel der Pfarre zu. Vom IX. Bezirk
wurden die Borschkegasse bis zur Weinertstraße über
die Zimmermanngasse und Hebragasse bis zur Alser
Straße und dem dazugehörigen Gürtelabschnitt der Pfarre zugeteilt.
Diese Eingliederungen wurden willkürlich getroffen. Die
Bevölkerungsschichten der Vorstadt Breitenfeld und die
der angegliederten Vororte mit ihrem großteils noch dörflichem Charakter waren keineswegs homogen. Auch hatte der Linienwall eine ganz entscheidende Barriere zwischen die Vorstadt und den Vororten gezogen.

Der Linienwall
Es sei daher gestattet, auf diesen Abschnitt der Wiener
Geschichte näher einzugehen, um die Trennung durch
den Wall, der heute noch im Pfarrsprengel spürbar ist,
verständlich zu machen.
1703 hatte Prinz Eugen einen Bau einer Befestigungsanlage zum Schutz der Vorstädte gegen jegliche Bedrohung
bewilligt bekommen. Zwar fehlte das Geld, doch umso
heftiger wurde die Werbetrommel gerührt; so entstand in
der nur kurzen Bauzeit von drei Monaten ein Wall vom
Donaukanal bei St. Marx bis zum Donaukanal im Lichtental in einer Höhe von vier und einer Breite von fünf
Metern, der zusätzlich durch einen drei Meter tiefen Graben gesichert wurde. Nicht nur, daß die Wiener Bürger
dieses Unternehmen selbst finanzierten, es war auch
Bürgerpflicht, mit eigenem Werkzeug selbst den Wall
aufzuschütten, mit Baumstämmen zu festigen, den Graben auszuheben und neun Übergänge mit eisernen
Toren zu errichten.
An der Kürze der Bauzeit läßt sich die Bereitwilligkeit der
Bevölkerung leicht ermessen. Weniger Begeisterung
aber dürften die Folgen dieser hermetischen Trennung
von „hüben“ und „drüben“ hervorgerufen haben. Denn
militärisch war der Wall von keinem Nutzen. Kaiserliche
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Finanzbeamte kamen aber bald auf die einträgliche
Idee, die streng bewachten Tore zu Kontrollmaßnahmen
zu benützen und auf die aus den Vororten hereingebrachten Waren Steuern einzuheben. Diese Steuergrenzen – Linea genannt – gaben dem Befestigungswall bald
diesen, seinen zutreffenden Namen.
Jedem Tor und seinem Linienamtsgebäude wurde eine
Kapelle zugebaut. Die Kopie einer Mariazeller Muttergottes in unserer Marienkapelle stammt aus einer der
beiden Breitenfelder Kapellen.
Der Wall bestand fast 200 Jahre; er war zweifellos ein
so gutes Geschäft für die staatlichen Finanzen, daß es
erst 1894 gelang, ihn im Zuge des Ausbaues der Gürtelstraße und der Errichtung der Stadtbahn abzutragen.
Für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Stadt
und natürlich auch der Pfarre Breitenfeld hatte diese
trennende Barriere folgenschwere, negative Auswirkungen.
Außerhalb des Walles lebte und wohnte man wesentlich
billiger. Bald zogen Arbeiter, kleinere Angestellte, Kleingewerbetreibende über die „Linea“ hinaus. In der Vorstadt blieben Begüterte, hohe Beamte, Privatiers und
andere, die mit ihren Prachtbauten ihre Wohlhabenheit
bewiesen. Gasthäuser außerhalb des Walles konnten
„Speis und Trank“ billigst anbieten, und bald hatten in
den „drüben“ liegenden Teilen der Pfarre Breitenfeld
103 von 150 Hausbesitzern Wirtshauskonzessionen.
Das Leben am Wall hatte zweifellos auch seine fröhlichen „wienerischen“ Seiten.
Pfarrer Dr. Franz Kohl – von dessen Chronik noch zu
reden sein wird – sammelte ein Lied über den Lineagraben, das damals in vielen Gaststätten zu hören war:
Im Lineagrab’n hab’n wir als Buam die längste
Zeit oft g’spielt,
hat ana nur vom Z’hausgeh’n g’redt – war’n mir
fuchsteufelswild;
mir war’n da d’runt scho’ so daham – hab’n an
ka Essen denkt,
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va’gessen war das Elternhaus und alles, was
d’ran hängt.
Alter Linagrab’n warst unser Freund, bist in Erinnerung zu jeder Zeit;
und werd’n mir hundert Jahr, so denk ma z’rück
an uns’re Kinderzeit, an unser Glück.
Es war also ein etwas „zusammengewürfelter Haufen“,
der sich 1898 zur Pfarre Breitenfeld zusammenfand.
Auf geschichtlich, sozial bedingte Entfremdungen eines
neugegründeten Pfarrsprengels wurde keine Rücksicht
genommen, wobei zu bedenken ist, daß vermutlich erst
heutigen Historikern das Fehlen einer komplexen Homogenität der Gläubigen von Breitenfeld aufgefallen sein
dürfte.
Es entspricht durchaus unserem Kirchenverständnis, die
damalige Zeit objektiv und liebevoll zu betrachten;
immer tieferes Hineindenken in diese hundert Jahre
schenkt uns schließlich die Erkenntnis, daß der Geist in
jeder Zeit bleibend Gültiges bewirkt.

Aus Pfarrer Dr. Kohls Chronik
Über die Anfangsgeschichte der Pfarre erfahren wir alles
aus der Chronik von Pfarrer Dr. Franz Kohl. Er war nach
Franz Waber, Laurenz Lepschy und Karl Spath der vierte
Breitenfelder Pfarrer. Er übernahm die Pfarre 1930 und
übergab sie im April 1954; bis zu seinem Tode 1961
lebte er weiterhin im Pfarrhaus.
Er war ein gewissenhafter Rechercheur, der 1935/36
seine Chronik als ersten Teil zusammenfaßte. Ein zweiter Teil unterblieb aus unbekannten Gründen.
Da Dr. Kohl ein zeitgeschichtlich denkender Chronist war,
ist es besonders zu bedauern, daß dem ersten Teil keine
Fortsetzung beschieden war. Ausführungen über den
Nationalsozialismus (auch wenn er diese erst nach 1945
zusammengefaßt hätte), den zweiten Weltkrieg und die

Nachkriegszeit wären von historischem Wert. Lediglich
über die Bombentreffer, die das Gotteshaus fast zur
Gänze zerstört hatten, wurde kurz berichtet; aber keineswegs so ausführlich, wie es sonst Pfarrer Kohls Art
gewesen war.
Pfarrer Kohl beginnt seine Chronik mit der Gründungsgeschichte der Vorstadt Breitenfeld und der Baugeschichte
der Kirche. Er beschäftigt sich mit der Einrichtung des
Gotteshauses und vergißt nicht, das kleinste Detail festzuhalten. Grundsteinlegung und Einweihung der Kirche
werden penibel festgehalten.
Es folgt die Entstehungsgeschichte der Pfarre mit genauer Aufzählung aller Häuser, die 1898 dem Pfarrsprengel
zugeteilt worden waren.
Von da an führt er seine Arbeit strikt chronologisch weiter; dem Bericht der Eröffnung der Pfarre am 1. 9. 1898
folgt die Eintragung der Ermordung der Kaiserin Elisabeth vom 10. 9. 1898 mit einer seitenlangen Würdigung
ihrer Person.

Die Votivfenster
Detailliert werden Messestiftungen einzelner Persönlichkeiten, Ein- und Austritte der Kooperatoren und Kapläne
vermerkt, dazwischen finden sich von 1899 bis 1908
die Eintragungen der Stiftungen der einzelnen Votivfenster, die die ursprünglichen Fenster ersetzten. Diese Eintragungen halten den Namen des Stifters bzw. der Stifterfamilie samt Legenden, Schilderung des Fensters mit
einem Hinweis auf die dargestellten Heiligen fest. Ebenso wird erwähnt, welche Fensternische die jeweiligen
Votivfenster einnahmen.
Dies ist leider alles, was von einer frommen Gestaltungsfreudigkeit der ersten Breitenfelder Generation
übrigblieb. Die damaligen Votivfenster wurden ein Opfer
der Bombardierungen in den letzten Monaten des zweiten Weltkrieges und gingen zur Gänze verloren. Da bis

heute keine Entwürfe dieser Fenster aufgetaucht sind,
sind wir auf Dr. Kohls detaillierte Eintragungen angewiesen, wenn wir uns ein Bild dieser bunten Fenster
machen wollen. (Im Zuge des Wiederaufbaues der Kirche 1958 schuf Franz Dee die heutigen Kirchenfenster
in Grissaille-Technik, die aber nur vereinzelt Votivgaben
sind.)
Dr. Kohls besondere Liebe aber galt der Berichterstattung der großen, geschichtlichen und politischen Ereignisse. So berichtet er nicht nur über die Erzbischöfe und
Päpste, sondern auch über das Kaiserhaus, den ersten
Weltkrieg, den Tod Luegers u. s. w. Mitten ins Geschehen wird er 1934 in die Revolution verschlagen, die er
mit Fotos und Belegen von Presseberichten zu dokumentieren versucht. Intensiv schildert er die Geschehnisse
um die Ermordung von Bundeskanzler Dr. Dollfuß; dem
Wirken von Bundeskanzler Dr. Seipel widmet er unzählige
Seiten.

Die Renovierung der
Kirche 1935
1933 mußte man erkennen, daß eine Renovierung der
Kirche notwendig geworden war. Wieder wurde ein Kirchenfonds gegründet, da weder von kirchlicher noch
von staatlicher Seite mit finanzieller Unterstützung zu
rechnen war. Auch in dieser pekuniär tristen Zeit fanden sich in Breitenfeld opferbereite Menschen, die eine
Renovierung der Kirche ermöglichten. Im Kirchenrenovierungskomitee saß übrigens der Sekretär, Kirchenkämmerer Franz Kohl, der der Kirche seit 1931 in der Finanzgebarung zur Seite stand und der 1943 von den Nationalsozialisten geköpft wurde. (Über seine Hinrichtung
wird in einem gesonderten Artikel berichtet.)
Die Renovierung begann im Mai 1935 und wurde noch
im August desselben Jahres beendet. In einer Kugel
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unter dem Kreuz des Nordturmes wurde eine Kapsel mit
der Bau- und Renovierungsgeschichte sowie Münzen mit
den Bildnissen von Kaiser Franz Josef, Kaiser Karl, Bürgermeister Lueger und den Bundeskanzlern Dr. Seipelt
und Dollfuß eingemauert.
Mit diesem Renovierungsbericht und einem Dank an seine vielen Mitarbeiter und Gläubigen in der Pfarre endet
Dr. Kohls Chronik, Teil I. Wie schon erwähnt, kam ein
zweiter Teil leider nicht zustande, und über die Kriegsund Nachkriegszeit erfahren wir aus der Chronik nichts
mehr.

Bomben auf die Kirche
Der Trauertag vom 22. März 1945, an dem die Kirche
zum Großteil zerstört wurde und ein Toter zu beklagen
war, wurde von Pfarrer Kohl in einem Gedenkbuch festgehalten. „Es war ein schöner Frühlingsmorgen“,
schreibt er, „um 10.30 Uhr tönten die Sirenen, und man
begab sich in den Luftschutzkeller unter den Türmen. Es
wurde der Rosenkranz gebetet, und der Pfarrer erteilte
allen Anwesenden die Generalabsolution. Mehrere Männer begaben sich mehrmals hinaus, um Ausschau zu
halten, ob der Fliegeralarm beendet wäre. Doch näherte
sich wieder ein Fliegerverband, der eine halbe Stunde
lang über der Stadt Bomben abwarf. Zwei bis drei Detonationen waren im Keller vernehmbar, dann trat Ruhe
ein. Die Herren, die anschließend in die Kirche hinaufgeeilt waren, berichteten vom Unheil: Ein Postler konnte
aus den Trümmern befreit werden, Wilhelm Riedlingaber,
ein Arbeiter, der mit der Schließung der Fenster mit
Sperrplatten beauftragt war, war unbemerkt von den
anderen während des Alarms in die Kirche hinaufgegangen und wurde zwischen den Türflügeln eingeklemmt
und erlitt in der Staubwolke den Erstickungstod.“
Die Kirche bot einen furchtbaren Anblick: Das Dach war
bis zur Hälfte der Bänke abgedeckt, das Gewölbe bis
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Die Zerstörungen nach den Bomben vom 22. März 1945
zum zweiten Pfeiler eingestürzt. Die Orgel und ein Großteil der Kirchenbänke waren vernichtet. In der Nähe der
Kanzel war ein Bombentrichter von 1 1/2 Meter Tiefe zu
sehen, wie auch eine Bombe das Eck des Südturmes
gestreift hatte und dort explodiert war. Ein Großteil der

Türen war vernichtet. Die Trauungs-(Marien-)Kapelle
hatte sehr gelitten. In ihr waren während der letzten
Kriegsjahre die Toten aus den zerstörten Häusern der
Pfarre aufgebahrt worden. Über das Ende des Krieges
und die Nachkriegszeit ist – wie gesagt – wenig berichtet
worden.

Der Neue Pfarrprovisor,
Dr. Franz Xaver Gruber
Am 15. April 1954 übernahm Dr. Franz Gruber die Pfarre. Er beginnt seine Chronik mit der Schilderung einer
Priesterwoche vom 27. Juni bis zum 4. Juli 1954,
während der die Pfarre Breitenfeld das silberne Priesterjubiläum von Kaplan Franz Steininger, die Primiz von
Neupriester Kurt Frischengruber und schließlich das Goldene Priesterjubiläum von Pfarrer Dr. Franz Kohl feiern
konnten.
Wahrlich ein großer Einstieg in unsere Pfarre!
Im Dezember 1954 wurde das Marianische Jahr mit
einem feierlichen Triduum vom 5. bis 8. Dezember würdig begangen. Am 8. Dezember weihte Pfarrer Dr. Kohl
die von Prof. Alex Brunner neu mit Glasmosaiken
geschmückte Marienkapelle und das Gnadenbild der
Gottesmutter von Mariazell, welches ursprünglich in
einer Linienkapelle am Gürtel stand, ein. Zuvor war die
Kapelle nach den Bombenschäden restauriert worden.
In seiner Chronik verzeichnet Dr. Gruber alltägliche Pfarrereignisse wie Hochämter, Andachten, Predigten, Einkehrtage, Vortragsreihen u. s. w. Mit Berichten über zeitgeschichtliche Ereignisse hält er sich nicht auf. Nur dem
Tod von Bundeskanzler Dr. Figl und der Ermordung des
US-Präsidenten J. F. Kennedy wird Rechnung getragen.
Ausführlicher schreibt er über das Ableben von Papst
Pius XII., die Einsetzung von Johannes XXIII., dessen
Tod und die Wahl von Papst Paul VI.

Breitenfelder Wallfahrten
Dr. Grubers Zeit ist zweifellos eine der großen. Er organisiert oft mehrtägige Wallfahrten, so nach Mariazell,
Rom, Padua, Lourdes oder Altötting. Aber es gibt auch
profane Besichtigungstouren, wie Besuche des Opernhauses, der Spanischen Reitschule, von Seibersdorf
sowie der Sängerknaben im Augartenpalais.
Es ist die Zeit der ersten großen Touristikwelle; die Pfarre will ihren Angehörigen die Möglichkeit geben, an ihr
teilzuhaben. Sehr oft wird ins Kino gegangen. Seriöse
Filmaufführungen im Kino „Alt Wien“ werden immer wieder gemeinsam besucht. Pfarrfeste finden in den
„Schützensälen“, im Festsaal des „Blindeninstitutes“,
beim „Wimberger“ und das Sommerfest auf der „Paulawiese“ statt.

Das Gruber-DegasperiAbkommen (1958)
Entscheidendes aber tut sich in Dr. Grubers Pfarrzeit
innerkirchlich. Eine sehr starke Jugendgruppe unterstützt den Pfarrer, macht ihm aber jedoch auch gleichzeitig zu schaffen. Jahrelang gibt eine Gruppe der DonBosco -Jugend in Breitenfeld den Ton an. Der Streit –
„dürfen auch Laien seelische Betreuer der Jugend sein;
dürfen Mädchen und Burschen in einer Gruppe gemeinsam agieren“ – führt zum legendären Gruber-DegasperiAbkommen der Pfarre Breitenfeld im Jahr 1958.
Ernst Degasperi, heute ein international bekannter Graphiker, kam 1942 nach Wien und in die damals illegale
Pfarrjugendgruppe von Breitenfeld. Viele der Jugendlichen sind im Krieg gefallen, manche gehörten dem
Widerstand an und machten Bekanntschaft mit der
Gestapo. Mit Stefan Birk – heute Pfarrer in Großweikers-
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dorf, der wegen einer unbedachten Äußerung am längsten hinter Gittern saß – verbindet Degasperi noch heute eine tiefgehende Freundschaft. Eine gemischte
Jugendgruppe versuchte sich in verschiedenen Theateraufführungen, Lesungen, Konzerten u. s. w. und brachte
ebenso Diskussionsabende zustande. Es gelang ihr
auch, einen Unterstützer in Pfarrer Kohl zu finden. Unter
dem Pontifikat Johannes XXIII. wurde gegen den Widerstand der Erzdiözese durchgesetzt, daß bewährte Laien
Jugendgruppen leiten durften; die erwähnte Don-BoscoGruppe wirkte einige Jahre führend. Nach dem Widerstand von Pfarrer Dr. Gruber kam es zum bereits angesprochenen Gruber-Degasperi-Abkommen, das in der
Erziözese bahnbrechend war.

Wiederaufbau der Kirche
Schon unter Dr. Kohl war die Kirche nur behelfsmäßig wieder aufgebaut worden, entscheidend aber wurde sie in
den Jahren 1955 –58 restauriert, wobei sie fast ein Jahr
geschlossen werden mußte. Unter Verzicht auf einen Franziskus- und einen Antoniusaltar, auf eine Beheizungsanlage sowie eine neue Orgel wurde schließlich die Kirche
unter großen finanziellen Opfern renoviert. Bis 1962 mußten noch immer Schulden abgezahlt werden.

Aufbau des Pfarrheims
Eine weitere große Aufgabe übernahm Pfarrer Dr. Gruber
mit dem Ausbau des Pfarrheims neben dem Pfarrhof. Am
3. 10. 1964 erfolgte die Grundsteinlegung, und am 1. 4.
des darauffolgenden Jahres konnte die Dachgleiche gefeiert werden; am 9. 10. 1966 erfolgte dessen Einweihung.
Der Ausbau des Pfarrsaales wurde 1967 begonnen; er
wurde erst 1971 von Erzbischofkoadjunktor Dr. Franz
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Jachym eingeweiht. In der Pfarre wehte längst ein „nachkonziliarer“ Wind, was durch die vielen Aktivitäten der
Jugend dokumentiert wird.

Ökumenische Pioniertaten
Ökumenische Pionierleistungen könnte man so manche
Begegnungen nennen; bei der sogenannten „Altglaubens-Prozession“ der Armenisch-Mechitaristen-Patres
von Wien VII. nahmen am 11. 9. 1960 die Breitenfelder
Ministranten teil, und am gleichen Abend zelebrierte der
Erzbischof von Zagreb eine Pontifikalmesse nach byzantinischem Ritus in Breitenfeld.
Seine Primiz feierte der Neupriester Alexander OstheimDzeriwycz am 6. 1. 1960 nach byzantinischem Ritus in
unserer Pfarre, bei der der Chor der griechisch-katholischen Pfarre „St. Barbara“ orientalische Meßgesänge
und ukrainische Weihnachtslieder sang.
Zum Christkönigsfest am 25. 10. 1964 wurde die 11-UhrMesse im rumänisch-katholischen Ritus zelebriert, am
28. 4. 1967 feierte Breitenfeld mit einigen Geistlichen
der evangelischen Kirchen und mit einer Gruppe
„Getrennte Brüder“ einen ökumenischen Gottesdienst.
Oberkirchenrat Fischer A.B. hielt die Predigt. Das
gemeinsam gesprochene Gebet wurde als großer Fortschritt gewertet, die Unmöglichkeit einer zusammen
gestalteten Eucharistiefeier wurde äußerst bedauert.
Am 9. 3. 1968 zelebrierte der Pfarrer der armenisch-gregorianischen Gemeinde in Wien, Prälat Mesrob Krikorian,
einen ökumenischen Abendgottesdienst, bei dem
armenische Studenten Lieder ihrer eigenen Liturgie sangen. Krikorian und seine Gemeinde waren anschließend
bei Pfarrer Dr. Gruber eingelanden.
Älteren Pfarrangehörigen ist Dr. Grubers Liebe zur Musik
noch in Erinnerung und so manche mühsame Stunde,
während der er – meist vergeblich – Messen mit uns
sang, die uns nicht geläufig waren. Ebenso umsonst war
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sein Bemühen, den Abbruch des Wohnhauses von Prof.
Matthias Hauer, dem eigentlichen Erfinder der 12-TonMusik, in der Blindengasse zu verhindern. Erst vor wenigen Jahren ist der Platz vor dem Café Hummel zum
Andenken an den Musiker benannt worden. Dr. Gruber
starb im August 1992 und konnte diese Ehrerweisung
nicht mehr erleben.

Pfarrer
Msgr. Mag. Elmar Mayer

Pfarrer Mag. Elmar Mayer wurde am 1. 7. 1987 vom
Erzbischof zum Pfarrer von Breitenfeld ernannt. Bei seiner ersten Besichtigung mußte er schwere Schäden, die
sich an der Kirche und auch am Pfarrheim zeigten, feststellen. Daß diese Renovierungsarbeiten ein derartiges
Ausmaß annehmen würden, konnte er damals noch
nicht ahnen. (Über die Generalsanierung – Außenfassade
und Innenarbeiten – werden in einem gesonderten Beitrag berichtet.)
Über seine Zeit wurde bisher noch keine Chronik
geschrieben, doch sind alle Unterlagen für eine solche
in den von ihm eingeführten, wöchentlichen Pfarrbriefen
und in den viermal im Jahr erscheinenden Pfarrblättern
bereits festgehalten.
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Die Pfarre wird jünger
Nach außen hin haben diese Generalsanierungsarbeiten
an Kirche und Pfarrheim die letzten Jahre bestimmt,
allein die Pfarre hat sich auch in dieser Zeit gewaltig in
sich verändert, sie ist – man kann es ohne Übertreibung
sagen – jünger geworden.
Natürlich gibt es auch in dieser Dekade 80ste Geburtstage, so wie beispielsweise die von Pfarrer Dr. Gruber, von
Pater Beda und Prof. Dr. Otto Berger; aber auch die
Requien für Gruber, Beda und zuletzt für den stillen Alois
Ürge, der der Pfarre einige Zeit zugehört hatte. Requien
werden aber nicht mehr als Toten-, sondern als Auferstehungsmessen zelebriert, und in das „Abschiednehmen“
fällt dem Glauben gemäß das „Halleluja“ der Osternacht.

Babies und Kinder
in der Kirche
Um Möglichkeiten für Kinder, die Messe wöchentlich mitfeiern zu können, ist man seit 1989 mit den gesonderten
Kinderwortgottesdiensten bestrebt; die Kinder werden
allerdings darüber hinaus häufiger auch in den normalen
Gottesdienst mit einbezogen. Dazu verhilft zweifellos der
sich weiter profilierende Kinderchor, der so manche Messe
bestreitet. Besonders hervorzuheben sind in diesem
Zusammenhang die drei Uraufführungen von Kindermessen,
komponiert von unserer Musikerin Mag. Maria Prohazka
(Texte von Elisabeth Fechter, Religionslehrerin und
langjährige Betreuerin der Erstkommunikanten in Breitenfeld). Zwei dieser Messen wurden bereits im Rundfunk
übertragen. Nach CDs und um Überlassung der Partituren
besteht sogar Nachfrage aus dem Ausland.
Eine Pioniertat der Pfarre könnte man die Einrichtung der
sonntäglichen Baby-Ecke in der Kirche bezeichnen, in der

die Kinder „spielend“ der Messe beiwohnen und es den
Eltern ermöglicht wird, die Eucharistie mit der Gemeinde zu
feiern. Aus dieser Einführung hat sich darüber hinaus der
Baby-Club entwickelt, in dem sich junge Mütter 14tägig im
Park oder bei anderen Gelegenheiten treffen. Daraus sind
bereits Freundschaften entstanden, die zu Gründungen
neuer Familienrunden zusammenwuchsen und im Pfarrleben immer mehr Agenden übernehmen. Die Ministrantengruppe funktioniert klaglos, das Thema Mädchen als Helferinnen am Altar sorgte in Breitenfeld niemals für etwaige
Aufregungen.

bald zur Ministrantenschar und wetteiferte mit seinem
älteren Bruder Wolfgang in der Zeitung von Ministranten
und Jugendgruppen; er gründete mit ihm und den immer
zahlreicher werdenden Freunden eine Nachwuchskünstlertruppe, deren Aufführungen wir heute ein- bis zweimal
jährlich im „Broadfield Cabaret Club“ genießen dürfen.
In zwei Funktionsperioden des Pfarrgemeinderates
befaßte er sich mit der Konstituierung und als PGR-Vorstand vornehmlich mit dem Liturgieausschuß und der
Liturgiegestaltung.
Heute ist Mag. Gerald Gump Kaplan in Gloggnitz, versäumt es aber nicht, bei allen Hochfesten in Breitenfeld
immer wieder dabei zu sein.

Gebetsgruppen
Während der Kriegsschrecken in Jugoslawien entstand
eine Friedensgebetsgruppe, die wöchentlich zur Andacht
zum Rosenkranzgebet zusammenkommt. Dem Hl. Franziskus von Assisi ist ein monatliches Zusammentreffen
mit Gebet und hl. Messe gewidmet. Dieser Gruppe
gehören eine Reihe von Gläubigen an, die alle zwei Jahre für eine Woche nach Assisi pilgern.
Seit drei Jahren wandert eine Schar von 25 Gehtüchtigen im August nach Mariazell; sie werden von einer
anderen Schar, die mit dem Autobus anreist, dort freudig empfangen – in der Hoffnung, den Segen der Muttergottes für die ganze Pfarre mitzunehmen.
Ein jährlicher Pfarrausflug im September scheint opportun zu werden.

18 Jahre Wachsen
in Breitenfeld
Am 24. 6. 1994 wird Mag. Gerald Gump zum Priester
geweiht. Als Erstklassler kam er in die Pfarre, drängte

Breitenfelder Freuden
Viele Freunde hat sich das jährliche Pfarrfest zu Ende
Juni erworben, das auch bei strömendem Regen nichts
an Fröhlichkeit vermissen läßt.
Aber der Clou jeden Jahres ist sicherlich der Flohmarkt
im Herbst, mit dessen Vorarbeiten schon im Juli begonnen werden muß. Daß immer ansehnliche Geldbeträge
für die Abzahlung der Schulden für die Kirchenrenovierung zusammenkommen, ist mehr als erfreulich; allerdings bedarf es dazu noch einiger „Breitenfelder Entrümpelungsaktionen“, weshalb nun auch zweimal pro Jahr
die Breitenfelder Bücherkästen für den guten Zweck
geleert werden sollten.

Bildungswerk und Pfarrcafé
Die Breitenfelder sind eine bildungshungrige Gemeinde,
und die monatlichen Bildungsabende sind dank der hervorragenden Namen der Vortragenden immer gut
besucht. Besonders herauszustreichen sind dabei
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Namen wie Kardinal Dr. König, Kardinal-Erzbischof
Dr. Schönborn und die Weihbischöfe Dr. Krätzl, Kuntner
u. s. w., denen immer lebhaftes Interesse entgegengebracht wird.
Mit Einarbeitung der verschiedensten Themen befaßt
sich das Mütterseminar, das zweimal im Jahr mit achtwöchigen Kursen Fragen von jungen Frauen, Müttern und
Erzieherinnen gerecht zu werden versucht.
Im Jahr 1993 begann eine Studentengruppe mit dem nun
schon über die Pfarrgrenzen weit hinaus bekannten „Broadfield Cabaret Club“, der mehrmals im Jahr auftritt und
auch einen Teil seiner Einspielergebnisse dem Kirchenfundus beisteuert.
Ein großes Bedürfnis der Gottesdienstbesucher ist das
sonntägliche Pfarrcafé nach der 10-Uhr-Messe. War es
ursprünglich nur für alle 14 Tage angesetzt, zeigte sich
bald der Wunsch, jeden Sonntag zusammentreffen zu wollen; nun darf auch kein Sonntag mehr während der Sommerferien ausgelassen werden – eine Improvisation
kommt immer wieder zustande. Dabei kann vieles besprochen werden, was sonst unerwähnt bliebe, vieles kann
verbessert werden und manches Problem erst angegangen werden, weil – wie man so schön sagt – die „Leut’
z’sammkommen“.

Vieles muß erst
angegangen werden
Es gibt vieles, was noch nicht erreicht wurde, bei der
Inangriffnahme so mancher Problemzone wird erst die
Tragweite des Problems schmerzhaft bewußt. Ein Schritt
aber ist immer schon getan, wenn Ungereimtheiten nicht
mehr unter den Teppich gekehrt werden, weil sie mutig
ausgesprochen werden und der Versuch einer Klärung
unternommen wird. Seit 1989 gibt es Glaubenskurse,
die zahlreich besucht werden, eigene Bibelrunden aber
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gibt es noch nicht. Krankengottesdienste werden alljährlich gehalten, aber mit der Aktion „Betreutes Wohnen“
sind wir noch nicht weit gekommen.
Ein vorösterlicher, alljährlicher Besinnungstag wird gut
besucht, aber ist unsere Beteiligung bei Kreuzwegandachten auch groß genug?
Die Weltgebetstage, jährliche ökumenische Zusammentreffen der christlichen Frauen, finden unter nur schwacher Beteiligung unserer Pfarre statt. Das Fastensuppenessen zu Gunsten Notleidender in Dritte-Welt-Ländern wurde erst begonnen und steckt noch in den Kinderschuhen.
Dennoch – auch wir sollten unser Licht nicht unter den
Scheffel stellen und hoffen, daß wir in Breitenfeld vieles
erkannt haben, um manches besser machen zu können.
In ökumenischen Fragen ist unser Interesse in den letzten Jahren geweckt worden, und es erfüllt uns mit Stolz,
daß schon unter Dr. Gruber entsprechende Vorarbeit
geleistet wurde.
Unsere Begegnungen mit den Nachbarn – gleich welcher
Glaubensfasson – wird immer freundschaftlicher. Vielen
Begegnungen in den nächsten Monaten schauen wir mit
Freude entgegen.

Aktion Grüß Gott !
Bleibt nur noch die Aktion „Grüß Gott“ der Pfarre zur
100-Jahr-Feier zu erwähnen:
Während dieser Aktion werden alle Katholiken der Pfarre
besucht. Von diesem Unternehmen erhoffen wir bahnbrechende Auswirkungen, wenn diese auch vermutlich
auf den ersten Blick nicht sichtbar werden.
Es sagt uns der Glaube, daß in diesem Bestreben des
Aneinanderrückens innerhalb der Pfarre der Geist des
Einsseins spürbar wird, den wir heute – nicht nur innerhalb der Kirche – so schmerzlich vermissen.
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Im Widerstand gegen den
Nationalsozialismus:
einer von vielen – der
Kämmerer der Pfarre
Breitenfeld
Franz Kohl (1891–1943)

Franz Kohl bekannte sich vor dem Volksgerichtshof als
einziger schuldig und wurde zum Tode verurteilt. Franz
Neubauer entging diesem Schicksal, da seinem Antrag
auf Wiederaufnahme des Verfahrens stattgegeben wurde. Leopold Kottik wurde zu 15 Jahren Haft verurteilt.
Franz Kohl wurde am 27. April 1891 in Pottenstein in
Niederösterreich geboren. Er besuchte Volks-, Bürgerund Handelsschule, einen Maturavorbereitungskurs und
als außerordentlicher Hörer zwei Semester lang juristische Vorlesungen an der Universität Wien und wurde
Beamter. Im 1. Weltkrieg wurde er 1916 zum Infanterie-

Dr. Helmut Buchhart
Das Wort „Widerstand“ kommt vielen Menschen heute
leicht über die Lippen. Sie realisieren nicht oder können
nicht realisieren, daß das NS -Regime im Kampf gegen
seine Gegner zum Äußersten entschlossen war. Widerstand hat für den einzelnen immer auch Lebensgefahr
bedeutet.
Im Wiener Landesgericht wurden von 1873 bis 1919 insgesamt 14 Menschen hingerichtet. In den Jahren des
„Tausendjährigen Reiches“ von 1938 bis 1945 wurden
mehr als 1.200 Menschen „justifiziert“!
Am 20. November 1942 fand vor dem Volksgerichtshof
in Berlin einer jener vielen Prozesse statt, denen Widerstandskämpfer ausgesetzt waren. An diesem Tag waren
die Mitglieder einer Wiener Gruppe die Opfer: Der Christlichsoziale Franz Kohl und der Sozialist Franz Neubauer
wurden wegen Vorbereitung zum Hochverrat angeklagt,
der Sozialist Leopold Kottik wegen Beihilfe zur Vorbereitung zum Hochverrat. Der Prozeß gegen den Kopf der
Gruppe, den Kommunisten Karl Ficker, mußte ausgesetzt
werden, da er aus dem Gefängnis hatte fliehen können.
Sie stammten also aus allen politisch relevanten Lagern
der 1. Republik. Die Erkenntnis, daß das bisher Trennende zurückstehen müsse, hatte sie zu gemeinsamen Handeln gegen den Nationalsozialismus und für ein freies
Österreich im Frühjahr 1939 zusammengeführt. Im Frühjahr 1941 flog ihre Gruppe auf, sie wurden verhaftet.
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Franz Kohl
(1891–1943)
Wurde am
26. Februar 1943
durch das Fallbeil
enthauptet

regiment 4 eingezogen und stand als Rechnungsunteroffizier an der russischen und italienischen Front. Im Jahre
1917 erkrankte er an Malaria und wurde nicht mehr an
der Front eingesetzt.
Seine Beamtenlaufbahn führte ihn zuletzt in die Verwaltung des Patentamtes. 1938 wurde er von den Nationalsozialisten wegen politischer Unzuverlässigkeit pensioniert.
Franz Kohl war seit 1910 Mitglied und Funktionär der
Christlichsozialen Partei. Er bekleidete die Stelle eines
Fürsorgerates. Als Bezirksrat und Angehöriger der
Bezirksvertretung war er von 1927 bis 1934 zunächst
für die Christlichsoziale Partei und von 1934 bis 1938

für die Vaterländische Front tätig. Nach dem Anschluß
besuchte Franz Kohl einen Buchhaltungskurs der DAF,
der Deutschen Arbeitsfront. Der Pfarre Breitenfeld diente er als Pfarrkämmerer und war als solcher für die
Finanzen verantwortlich.
Er war verheiratet, hatte eine Tochter und wohnte
zuletzt in Wien, Hernalser Gürtel 4.
Bald nach dem Anschluß formierten sich Widerstandsgruppen, die in den verschiedensten Formen gegen
das NS-Regime ankämpften. Der Bogen ihrer Tätigkeit
reichte von der Bildung konspirativer Gruppen über Hilfeleistung für Verfolgte und illegale Flugblatt- und Zeitungspropaganda bis zu Sabotage und Militäraktionen.
Im Frühjahr 1939 schloß sich der 1893 in Pilnikau bei
Trautenau in Ostböhmen geborene Tischlergehilfe Karl
Ficker der illegalen KPÖ an. Er war schon in den zwanziger Jahren Mitglied der KPÖ und in den dreißiger Jahren Mitglied der illegalen KPÖ und der illegalen Sozialdemokratischen Partei gewesen. Dafür saß er 1934
und 1935 im Gefängnis. Ficker konnte die schon
erwähnten Franz Neubauer, einen gelernten Tischler,
und Leopold Kottik, einen Bäckergehilfen, zur Mitarbeit
gewinnen und kam auch in Kontakt mit anderen Widerstandsgruppen. Schwerpunkt ihrer Tätigkeit war die
Produktion und Verbreitung von Flugzetteln und Druckschriften.
So wurde u. a. ein von Franz Neubauer organisierter
Abziehapparat im Luftschutzkeller der Werkstatt von
Franz Ficker aufgestellt. Dieser besorgte eine Schreibmaschine, andere organisierten Matrizen und Papier,
und so wurden einige Folgen der Flugschriftenserie
„Hammer und Sichel“ geschrieben und vervielfältigt.
Das erklärte Ziel war „ein Europa ohne Nazis, ohne
Faschisten aller Farben. … Vorher wird es aber ein
Schauspiel geben, gegen das die französische Revolution ein bloßes Idyll war.“ Die im November 1940 herausgegebene Flugschrift enthielt folgenden Aufruf, der
auch in der Anklageschrift vom 30. Juni 1942 wiedergegeben wurde:

„Zerschlagt die Schreckenskammer,
die Hitler Euch gebaut,
Genossen greift zum Hammer
und wehrt Euch Eurer Haut.
So hämmert denn die Taten
der harten Faust und Stirn,
den Blut- und Plutokraten
mit Stahl ins Herz und Hirn.“

Das Grab von Franz Kohl auf dem Wr. Zentralfriedhof
Die Texte zeugen von der Verzweiflung ihrer Verfasser,
von einem ohnmächtigen Haß, der bereit ist, jede
Menschlichkeit zu vergessen, wenn es darum geht,
sich von der unerträglichen Last eines Regimes zu
befreien.
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Die kleine Auflage von „Hammer und Sichel“ betrug
jeweils 130 Stück. Obwohl man sich klar sein mußte, so
nur einen kleinen Presonenkreis erreichen zu können,
hat man diesen Weg der kleinen Schritte für notwendig
und wichtig gehalten.
Franz Neubauer war es, der bei Arbeiten im Wohnhaus
von Franz Kohl diesen kennenlernte. Er hatte ihn zunächst um einen Unterstützungsbeitrag für gefangene
Kommunisten gebeten, den Kohl als entschiedener Gegner des Nationalsozialismus auch regelmäßig leistete.
Schließlich übernahm er von Franz Ficker die Schreibmaschine und erklärte sich bereit, in seiner Wohnung
Schreibarbeiten auszuführen. Neubauer brachte die Texte und holte die von Kohl geschriebenen Matrizen wieder
ab.
Franz Ficker war zwar Gründer und Führer der Gruppe.
Seine dominante Rolle schmälert jedoch nicht die Verdienste jener, die erst später zu ihm stießen. Jede Arbeit
für die Gruppe war für deren Erfolg von entscheidender
Bedeutung, erforderte größtes Können und den Mut zu
ertragen, daß das eigene Leben von einem Augenblick
zum andern ausgelöscht werden konnte.
Im Frühjahr 1941 flog die Gruppe auf. Nach Ficker, Neubauer und Kottik wurde Franz Kohl am 25. Juni 1941 verhaftet und bis zum 7. März 1942 im Konzentrationslager
Groß -Rosen interniert. Am 20. November 1942 wurde er
zum Tode verurteilt.
In ihrer Begründung bescheinigten ihm seine Richter, daß
er nach seinem Vorleben und seiner Vorbildung ein
geschulter Politiker war, der Intelligenz und Verläßlichkeit
besaß. Ebenso hielten sie fest, daß er nicht nur, wie er
beim Prozeß aussagte, ein Gegner des Nationalsozialismus war, sondern ihn darüber hinaus haßte. Er war sich
durchaus bewußt, daß er an einer geheimen kommunistischen Bewegung beteiligt war, obwohl er sich nie die Ziele des Kommunismus zu eigen machte. Er war, wie es in
der letzten Flugschrift, deren Matrize er schrieb, heißt,
für ein freies Österreich und ein freies Deutschland.
Franz Kohl wurde am 26. Februar 1943 um 18 Uhr 30
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im Gefangenenhaus des Landesgerichtes Wien, Landesgerichtsstraße 11, hingerichtet. Msgr. Eduard Köck,
Oberpfarrer am Landesgericht, vermerkte in seinem
Tagebuch, daß er die heiligen Sakramente andächtig
und gläubig empfangen hat und nur untröstlich darüber
gewesen wäre, den Tod als Gebrandmarkter sterben zu
müssen.

Gedenkstein für die hingerichteten Opfer des Nationalsozialismus auf dem Wr. Zentralfriedhof
Wie viele, die sein Schicksal teilen mußten, wurde Franz
Kohl auf dem Wiener Zentralfriedhof beigesetzt. Hier
erinnert ein kleiner Stein im Hain, der „Dem ehrenden
Gedenken der Opfer 1938 –1945“ gewidmet ist, an ihn
(III. Tor, Gruppe 40, Reihe 30, Grab 8).
Ein ihm gewidmetes Gedenkbildchen konnte in dieser
Form wohl nur für einen zutiefst gläubigen Menschen,
der seinen Angehörigen „in die ewige Wohnung vorausgeeilt ist“, gedruckt werden:
„Der Herr rief mich aus der Finsternis
in sein wunderbares Licht! Alleluja!“

ing. gerhard köllner
elektrotechnik ï planung ï ausf¸hrung
1080 wien
schlˆsselgasse 11

tel. 01/405 24 18
fax 01/403 79 85

Malermeister

EDUARD RETTENBACHER
Restaurierungen im Malerhandwerk
Karl Feldbacherstraße 12
A-2650 Payerbach
Büro 0 26 66/(5)38 16 • Mobil 0 663/81 57 87 • Fax 0 26 66/(5)31 84
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Eine Kirche wird
runderneuert:
die aktuelle Renovierung
der Pfarrkirche Breitenfeld
Mag. Elmar Mayer

Nicht nur die Menschen, die in einer Pfarre leben, werden mitunter krank, auch die Kirche als Gebäude lebt,
wenn auch nicht physisch, und wird auf ihre Weise auch
krank. Das bedeutet, daß man darauf achten muß, kleinere Gebrechen zeitgerecht zu beheben, um größere
Probleme zu verhindern.
Schon mein Vorgänger, Dr. Gruber, hat mich bei unserem ersten Gang durch die Kirche auf diese und jene
Gefahr aufmerksam gemacht und vorsichtig die Notwendigkeit einer Generalsanierung angedeutet. Einige Tage
später bin ich bis zum Turmkreuz geklettert und durch
die Keller gegangen und mußte feststellen, daß die
baulichen Schäden alle Befürchtungen von Dr. Gruber
und mir übertroffen haben. Womit wir beide nicht
gerechnet hatten, waren die Zerstörungen durch
Umwelteinflüsse, besonders durch den sauren Regen.
Die Verblechung war stellenweise nicht mehr vorhanden
oder so dünn, daß man sie mit einem Finger durchstoßen konnte. Der Mörtel zwischen den Ziegeln war so
ausgeschwemmt, daß die Möglichkeit bestand, daß einzelne Ziegel auf den Uhlplatz fallen könnten.
Nachdem also Gefahr in Verzug war, wurde mit Hilfe
des erzbischöflichen Bauamtes und des Architekten
eine Schadensaufnahme vorgenommen und die Kosten
ganz grob geschätzt. In der Folge gab es lange Verhandlungen, welche Arbeiten in welcher Form unabdingbar
oder lediglich wünschenswert wären. Verständlicherweise gingen da die Meinungen der Pfarre, des Architekten
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und des Bauamtes oft auseinander, denn es war klar,
daß die Erzdiözese Wien zur Sanierung der Kirche einen
gewaltigen Zuschuß gewähren müßte. Auch das Bundesdenkmalamt wurde informiert, wobei die Erfahrung
und das Wissen des damaligen Leiters des Bundesdenkmalamtes des Landes Wien, Dr. Dipl. Ing Ritzi, eine
große Hilfe war.
Nachdem man in den Gesprächen zu einem Konsens
gekommen war, erfolgte die etwas genauere Kostenschätzung – sie wurde zwischen 40 und 50 Mio. öS
fixiert. Die daraufhin folgende Ausschreibung betrug
nicht weniger als 90 Seiten – das Offert aller beteiligten
Betriebe belief sich nun auf 47 Mio. öS. Im November
1988 wurde mit der Einrüstung der Türme und der Gürtelfassade und damit der erste Bauabschnitt begonnen,
die Gerüstung wurde am 3. Februar 1989 fertiggestellt.
Erst jetzt war es möglich, mit der Bauaufnahme und der
genauen Schadenserhebung zu beginnen.
Für Fachleute mag die Einrüstung eines Kirchturms
nichts Besonderes sein, mich aber hat das technische
Können und die Routine der Arbeiter tief beeindruckt.
Für mich war es ein Rätsel, wie man schwere Holzbalken bei starkem Wind in derartiger Höhe befestigen
kann. Übrigens – der Wind! In einer Nacht zu Jahresbeginn wurde ich telefonisch davon verständigt, daß der
Sturm zwei Bretter des Gerüstes gelockert hat, die Bretter drohten auf den Gürtel zu stürzen. Ich habe die Feuerwehr verständigt und stieg mit den Feuerwehrleuten
auf den Turm. Die Bretter wurden gesichert, aber ich
habe es nicht gewagt, aus dem Turm heraus auf das
Gerüst zu steigen.
Im Spätherbst 1990 wurde die Sanierung des Nordturmes abgeschlossen und auf Grund des günstigen Wetters die Arbeiten am Südturm begonnen. Problemlos
gingen die Arbeiten voran und wurden termingemäß im
Sommer 1991 beendet. Dieser Bauabschnitt war zum
einen der wichtigste und daher auch der teuerste.
23.840.000,– betrugen die Gesamtkosten für diesen
Teil der Kirche.
Lesen Sie bitte weiter
auf Seite 65

Vor der Generalsanierung
1989–97: Mauerteile sind
schon abgestürzt.

Der Mörtel ist ausgewaschen, die Ziegel
sind teilweise zerstört.
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Die eingerüstete Kirche bei der Generalsanierung 1935.

Bericht aus der
Pfarrchronik über die
Generalsanierung 1935.
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Bericht über die Renovierung 1956 mit Hinweis
auf den Auftrag an den
Kirchenpatron Franz von
Assisi: „Baue meine Kirche wieder auf.“

Das eingerüstete
Kircheninnere: aus dem
Pfarrblatt Oktober–November des Jahres 1956.

59

Ein Kirchenlehrer kommt
zum Vorschein.
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Der Heilige Geist, in Blattsilber ausgeführt, vor der
Restaurierung. Erkennbar
sind Risse durch beide
Flügel und die Schwanzfedern der Taube.

Die Taube, Symbol des
Heiligen Geistes, in der
restaurierten Apsiskuppel in ihrer gesamten
Pracht.

Dank der Restauratoren
ist das Fresko des
Kirchenlehrers im
ursprünglichen Zustand
wiederhergestellt.
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Die endgültige Behebung der Kriegsschäden (1955–58) nach dem
behelfsmäßigen Wiederaufbau.
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Um die Schäden auszubessern, wurden im gesamten Kircheninneren Gerüste aufgestellt, die sogar zwischen den Sitzreihen Stützen benötigten. Unbeeindruckt von diesen
Hindernissen wurden während des ganzen Wiederaufbaues
Gottesdienste sowie Hochzeiten und Taufen gefeiert.
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Von den Resauratoren
freigelegte ursprüngliche
Bemalung der Apsis. Die
Wiederherstellung dieses Zustandes mußte
aus Kostengründen
unterbleiben.

Einer der freigelegten
Engelköpfe in Sgraffitotechnik, die aus Kostengründen wieder übermalt
werden mußten.
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Neugestaltung des
Presbyteriums
Aber nicht nur außen wurde die Sanierung in Angriff
genommen, auch im Kirchenraum selbst erwiesen sich
einige bauliche Maßnahmen als notwendig. Volksaltar
und Ambo waren vor der Kommunionbank wohl in würdiger Weise plaziert, bedurften aber dringend einer endgültigen Lösung. Architekt Hofmann nahm sich des Problems 1989 an und schlug eine Lösung vor, in der sich
Altar und Ambo nahtlos in den bestehenden Kirchenraum einfügten und auch nicht der geringste Bruch im
Raumempfinden spürbar war. Ein Kirchenbesucher, der
die ursprüngliche Gestaltung des Presbyteriums nicht
kennt, gelangt zur Überzeugung, daß diese Gestaltung
nur so und nicht anders sein kann. Die steinerne Kommunionbank wurde vor dem alten Hochaltar wieder aufgestellt und schließt diesen Bereich harmonisch ab. Das
Presbyterium wurde um etwa vier Meter vorgezogen,
ebenso der Ambo um etwa zwei Meter.
Die Finanzierung dieses Umbaus in der Höhe von
450.000,– öS wurde durch Erlöse des Pfarrfestes des
Flohmarktes und großzügiger Spenden ermöglicht, und
es schien, daß wenigstens dieses Vorhaben schnell und
problemlos begonnen und abgeschlossen werden könnte. Aber wie so oft bei Bauarbeiten liegt der Teufel im
Detail, sogar bei einem Altarbau. Durch die Vergrößerung des Presbyteriums waren durch den Steinmetz
ungefähr zwölf Meter Stufen neu zu fertigen, wobei der
Stein selbstverständlich der gleiche zu sein hatte wie
der Hochaltar, die vorhandenen Stufen und die Seitenaltäre. Die ältesten und erfahrensten Steinmetzmeister
rätselten lange, aus welchem der zahllosen Steinbrüche
der Monarchie dieser Stein stammen könnte, kamen
aber zu keinem endgültigen Ergebnis. Erst Bundesdenkmalamt und Hochschule einigten sich, daß es wohl nur
ein Steinbruch in Südtirol sein könnte, der derartiges
Material liefert, wobei nicht sicher war, ob dieser Stein-

bruch überhaupt noch bewirtschaftet wird. Kurz gesagt,
den Steinbruch gibt es noch, die nötigen Platten und
Rohlinge wurden bestellt. Es dürfte in Vergessenheit
geraten sein, daß im Oktober 1989 die Abfertigung von
Lastwagen durch einen Streik der italienischen Zöllner
zwei Wochen lang blockiert war. Der erste Schwertransporter, der von dem Streik getroffen wurde, war der mit
dem Material für die Kirche von Breitenfeld. Es war
geplant, spätestens Mitte September die Neugestaltung
des Presbyteriums abgeschlossen zu haben, schlußendlich wurde es Ende November.
Am 17. Dezember 1989 wurde der neue Altar von Weihbischof Helmut Krätzl feierlich geweiht. In der Weiheoration heißt es:
„… Dieser Altar sei der Ort vertrauten Umgangs mit dir,
mein Gott, und eine Stätte des Friedens. Hier mögen
alle den Geist deines Sohnes empfangen, sie mögen
wachsen in deiner Liebe. Dieser Altar sei Quelle der Einheit für die Kirche und der Eintracht für die Gemeinde.
Hier möge jede Gemeinschaft im Glauben erfahren und
sich dem Geist gegenseitiger Liebe öffnen. Dieser Altar
sei der Mittelpunkt unseres Lobes und Dankes, bis wir
einst die Freude der ewigen Heimat erlangen…“
Ich weiß es nicht, hoffe aber sehr und wünsche, daß
das, was in dieser Weiheoration erbeten wird, in den
Menschen von Breitenfeld zum Tragen kommt.

Das Pfarrheim
In bedauernswertem Zustand waren aber auch die Fassade und vor allem die Fenster des Pfarrheims. Errichtet
Mitte der 60er Jahre, mußte man damals, auch aus
Finanzgründen, verhältnismäßig billig bauen, auch waren
die Nachteile der Betonbauweise noch nicht allgemein
bekannt. An Wärmedämmung wurde noch nicht ernsthaft gedacht, sodaß vor allem eine Verkleidung der Fas-
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sade mit Styropor und eine grundlegende Sanierung der
Fenster notwendig waren. Die Fenster und Fensterrahmen waren aus schlechtem Holz gefertigt und teilweise
so verrottet, daß einige Fensterflügel nicht mehr geöffnet werden konnten und zwischen Holz- und Betonwand
zentimeterbreite Spalten klafften. Zwischen dem ersten
Bauabschnitt der Kirchenrenovierung und der Weiterführung der Sanierung ergab sich eine kleine Atempause, die für die Erneuerung der Fenster und der Herstellung des Wärmeschutzes am Pfarrheim genutzt wurde.
Auch hier gab es eine böse Überraschung. Der Beton
der Säulen hat offenbar zwischen zweitem und drittem
Stock beim Bau des Pfarrheim nicht ordentlich gebunden, sodaß Gefahr bestand, daß der dritte Stock abrutschen könnte. Eine starke Pölzung und die Festigung der
Betonsteher erwiesen sich als dringend notwendig. Aber
– Ende gut, alles gut – auch dieses Problem wurde
bewältigt und die Kosten von 1,6 Mio. öS hielten sich,
gemessen an den Summen, die die Kirchenrenovierung
erforderte, in Grenzen.

Die Erneuerung geht weiter
Aber nun zurück zur Außensanierung. Nach einer
genauen Besichtigung des Vierungsturmes und des
Bauzustandes von Presbyterium und Querschiff zeigte
sich, daß der Dachstuhl des Vierungsturmes, in dem
auch die kleine Glocke hängt, weitgehendst verrottet
war und, ähnlich wie bei den großen Türmen, Bauteile
herabzustürzen drohten. Es war nun die Frage, ob man
nicht den zweiten Bauabschnitt mit der Sanierung von
Presbyterium und Querschiff beginnen und dann erst
das Langschiff in Angriff nehmen sollte. Und wieder lief
das gewohnte Zeremoniell – Verhandlungen mit dem
Bauamt über die Finanzierung, Verhandlung mit dem
Bundesdenkmalamt über die Gestaltung, Verhandlungen mit der Stadt Wien über Subventionen – ab und
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zog sich bis in den Herbst. Im Oktober dieses Jahres
waren diese Gespräche zu einem guten Ende gekommen, und die Gerüstfirma konnte mit der Einrüstung
beginnen und die Experten die Zustandsfeststellung
vornehmen. Im Archiv der Pfarre befindet sich eine
Schachtel mit Geschoß- und Bombensplittern, die man
aus dem Mauerwerk anläßlich der Begutachtung herausgeholt hatte.
Wie bei anderen Restaurierungstechniken gibt es auch
bei der Sanierung von Gebäuden neue Erkenntnisse,
Erfahrungen und Techniken. Die Türme und die Gürtelfassade wurden nur mit Wasser gewaschen, die Patina
von fast hundert Jahren blieb größtenteils erhalten, da
nur fehlende und durch Witterungseinflüsse zerstörte
Ziegel und Schmuckteile ersetzt wurden. Von einer Reinigung durch Sandstrahlgebläse wurde abgesehen, um
die Außenstruktur der Klinkerziegel nicht zu zerstören.
Zwischen erstem und zweitem Bauabschnitt wurde ein
neues Verfahren entwickelt, das unter möglichst großer
Schonung der Ziegel den Schmutz entfernt und die
ursprüngliche Farbe des Mauerwerkes wiederherstellt.
Allerdings wurde die Struktur der Ziegeloberflächen notwendigerweise doch ein wenig abgetragen, sodaß erst
die nächsten hundert Jahre Auskunft darüber geben
können, welches Verfahren das Bessere gewesen ist.
Überdies begann auch das Bauamt der Erzdiözese aus
Geldmangel Schwierigkeiten zu machen, sodaß die
Pfarre sich neuerdings verschulden mußte und neben
den bereits aufgebrachten Summen nun einen Schuldenstand von 3,5 Mio. öS aufwies. Aber auch diese
schwierige Situation, die durch den Zusammenbruch
der Kirchenheizung noch kompliziert wurde, konnte
überwunden werden. Durch die zusätzlichen Zimmermannsarbeiten waren auch die Kosten um einiges
höher als vorangeschlagen. Allein für Baumeister-,
Kunststein- und Schlosserarbeiten betrugen die Kosten
rund 9 Mio. öS. Im Gesamten wurden für diesen Bauabschnitt 15,6 Mio. öS aufgewendet. Abgeschlossen
wurden die Arbeiten Mitte Juni 1993.

Das gute Ende lag nun in greifbarer Nähe, und alle
beteiligten Stellen davon zu überzeugen, daß mit der
Sanierung des Langschiffes die Arbeiten an der Außenrenovierung der Kirche abgeschlossen werden müssen,
war nicht besonders schwierig. Unmittelbar nach Beendigung der Arbeiten am Presbyterium wurde umgerüstet
und die Schadensbehebung bzw. Erneuerung der schadhaften Teile am Langschiff begonnen. Angang 1994 war
das große Werk vollendet, und die Schlußabrechnung für
den letzten Bauabschnitt ergab die Kostensumme von
9,8 Mio. öS.

Auch innen soll es
schön werden
Nach Abschluß der Sanierung und Außenrenovierung der
Breitenfelder Kirche war nur noch die Behebung der
Schäden des Innenraumes des Gotteshauses ausständig. Wohl waren die Schäden nicht so groß, daß die
Gottesdienstbesucher gefährdet gewesen wären, aber
es war doch an sechs Stellen Wasser eingebrochen und
hatte häßliche große Flecken im Verputz hinterlassen,
der teilweise bereits großflächig abzublättern begann.
Die Steinsockel waren teilweise durch Versalzung
beschädigt oder zerstört, und überdies stand ja die Feier
des hundertjährigen Bestehens der Pfarre unmittelbar
bevor.
Wie üblich wurde 1994 eine Kostenschätzung erstellt, die
sich auf 4 Mio. öS belief, und der normale Spießrutenlauf durch die verschiedenen Instanzen begann. Diesmal
allerdings hatte die Pfarre auf dem Gebiet der Finanzierung bessere Konditionen zu bieten. Normalerweise werden Innensanierungen von Kirchen weder von der Stadt
Wien noch von der Erzdiözese mit Zuschüssen oder Subventionen unterstützt. In Anbetracht dieser Tatsache hat
die Pfarre neben den laufenden Rückzahlungen für die
Kredite Eigenmittel in der Höhe von 3 Mio. öS durch all

die Jahre angespart. Sehr hilfreich waren dabei zwei
größere Erbschaften und die Erträge von unserem
Flohmarkt. Nachdem die Breitenfelderinnen und Breitenfelder die immer wieder ausgesandten Erlagscheine
großzügig benutzten, konnten die Rückzahlungsraten für
die aufgenommenen Kredite pünktlich bestritten werden,
sodaß ein neuer Kredit in der Höhe von 1 Mio. öS im
Bereich des Möglichen lag. Anfang 1995 nahm das Vorhaben konkrete Formen an, und es war, zumindest von
Seiten der Pfarre her, geplant, die Arbeiten in den Sommermonaten vorzunehmen. In der Urlaubszeit ist der Kirchenbesuch schwächer, sodaß ein Ausweichen mit den
Gottesdiensten in den Pfarrsaal absolut möglich schien.
Mit der Terminplanung allerdings hatten wir uns alle
gewaltig verschätzt.
Die Vorgespräche zogen sich weit in den Frühling hinein,
sodaß erst im Sommer im Presbyterium und im Querschiff die Gerüste aufgestellt werden konnten. Die
Befundung durch eine Restauratorin konnte daher erst
im Spätherbst beginnen und warf wieder viele Fragen
auf. Da das Bundesdenkmal und selbstverständlich
auch die Pfarre hohes Interesse daran hatten, eine möglichst genaue Erhebung der ursprünglichen Ausgestaltung der Kirche zu erhalten, wurden die Untersuchungen
auch dementsprechend penibel durchgeführt. Ende
Oktober lagen die Ergebnisse vor und lösten lange
Debatten zwischen der Restauratorin und den Experten
des Bundesdenkmalamtes aus. Es ging um die Beschaffenheit der Oberfläche der Malereien. Die genaue Kenntnis der Farbzusammensetzung ist bei derartigen Renovierungsarbeiten unbedingt notwendig, da bei ungenauen Befundungsergebnissen die Gefahr besteht, daß die
neu aufgebrachte Farbe nicht hält und alle Arbeit und
Kosten vergeblich wären. Eine weitere Befundung durch
das Bundesdenkmalamt schob den möglichen Beginn
der Ausschreibung und damit der eigentlichen Arbeiten
bis Ende November hinaus.
Die Untersuchungen ergaben, daß vor allem das Presbyterium im ursprünglichen Zustand sehr bunt gewesen
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war. Die Grundfarbe war ein helles Türkisblau, die Stuckgirlanden in grün, gelb und rot gehalten, und zahllose
Engelköpfe in Sgraffitotechnik flatterten dazwischen.
Reiche Schablonenmalereien wurden ebenfalls entdeckt.
Nach der schweren Beschädigung der Kirche durch
einen Bombentreffer gegen Kriegsende wurden das
gesamte Presbyterium einfärbig ausgemalt und nur die
Stuckleisten und Kapitelle vergoldet. Der ursprüngliche
Zustand war also unmöglich wiederherzustellen, zumal
da, zwecks besserer Haftung der neu aufgetragenen
Schichten, der Untergrund mit Maurerhämmern aufgerauht wurde (im Fachjargon nennt man diese Vorgangsweise „anspitzen“). Eine vollkommene Restaurierung
wäre unbezahlbar gewesen.
Presbyterium und Querschiff waren, wie gesagt, eingerüstet und vom Langschiff mit schweren Plastikplanen
abgeschlossen, wodurch die Kirchenheizung funktionslos wurde (die großen Lüftungsgitter für die Warmluftheizung waren hinter den Plastikplanen positioniert). Die
Gottesdienste der Weihnachtszeit wollten wir noch in
der Kirche feiern und dann in den Pfarrsaal ausweichen.
Der Winter 1996/97 war streng, und die Temperatur in
der Kirche bewegte sich um die Null Grad. Mit zwei
großen Heizkanonen wurde versucht, die Temperatur ein
wenig zu erhöhen. Ich habe im übrigen nicht gewußt, wie
aufwendig die Gasflaschen und die Geräte gesichert
werden müssen. Der Erfolg des Unternehmens war allerdings sehr mäßig.
Nach dem Umzug der Gottesdienste in den Pfarrsaal
wurde in der Kirche an allen Ecken und Enden gearbeitet. Die Kirchenbänke wurden in den Seitenschiffen
deponiert und das Podium entfernt. Die Baumeisterfirma
begann die Betonierungsarbeiten für das Fundament der
Bänke, die bisher auf Schutt gestanden waren. Gleichzeitig wurden die elektrischen Leitungen für die Bankheizung verlegt, denn die alte Warmluftheizung war vom
Bundesdenkmalamt untersagt worden. Die aufsteigende
Warmluft trägt Ruß und Staub an Mauern und Figuren
hinauf, und in kürzester Zeit wäre auch die schönste

Malerei wieder unansehnlich und grau geworden. Die
Kreuzwegstationen wurden abtransportiert und sollten
ihren ursprünglichen Zustand wieder erhalten. Sie waren
im Original koloriert, in den 30er Jahren aber mit weißer
Ölfarbe übermalt worden. Lange Zeit befanden sie sich in
den Werkstätten des Bundesdenkmalamtes, doch ihre
Abdeckung war den Experten leider unmöglich.
Karwoche und Ostern wurden die Bänke ohne Podium
provisorisch wieder aufgestellt, und die Gottesdienst
konnten wieder in der Kirche stattfinden. Inzwischen war
das Presbyterium fertiggestellt, die Bänke wurden vom
Tischler zur Sanierung abgeholt, und zum Pfarrfest standen das renovierte Presbyterium und das Querschiff den
Gottesdienstbesuchern zur Verfügung. Dabei ergab sich
die Notwendigkeit, die Sessel nicht nur im Querschiff,
sondern auch im Presbyterium aufzustellen und den
Zelebranten – wieder einmal – auf die „andere“ Seite
des Altares zu stellen.
Baumeister und Elektrofirma hatten vorher im Langschiff
ihre Arbeiten abgeschlossen, und unmittelbar darauf
wurde das Gerüst vom Presbyterium und Querschiff im
Hauptschiff aufgebaut. Ein letzter und spannender
Abschnitt begann. Auf alten Fotografien war zu erkennen, daß sich in den Medaillons der Seitenschiffe Fresken befunden haben, die allerdings übermalt wurden.
Der Wunsch war, diese Fresken, Bilder von Kirchenlehrern und Aposteln, wieder zum Leuchten zu bringen. Die
Frage war nur, ob sie unter der Malerei in ausreichend
gutem Zustand waren und die Möglichkeit einer Restaurierung überhaupt bestand. Erfreulicherweise erwies sich
der Zustand als so gut, daß nach der Abnahme der
Übermalung verhältnismäßig wenig Arbeit zu leisten war.
Zu meiner und, wie ich hoffe, zur Freude der Gottesdienstbesucher leuchten die Kirchenlehrer und Apostel
in frischen Farben und bilden eine auflockernden Kontrast zu den hellen Farben der Flächen und dem Gold
der Umrahmungen und Kapitelle. Inzwischen hatte der
Steinmetz die Versalzung der Postamente behoben und
beschädigte Steinplatten erneuert, Haupt- und Nebenal-
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täre gereinigt, ebenso die Steinumrahmungen der Türen.
Im Sommer waren alle Restaurierungs- und Malerarbeiten beendet, die Gerüststangen und Bretter aus der Kirche abtransportiert, und als letzte Handwerker trafen
der Tischler und der Elektriker ein. Der Tischler montierte das neue Podium und die sanierten Kirchenbänke,
der Elektriker installierte die Bankheizung. Mit diesen
Arbeiten war endlich das große Vorhaben, daß sich doch
über fast neun Jahre hingezogen hatte, beendet.
Eine letzte große Arbeit gab es noch zu bewältigen – die

Inserat Birmelin Kerzen
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Reinigung der Kirche. Eine große Zahl von Helferinnen
und Helfern machte sich daran, alles, von den Bodenfliesen begonnen bis zu den Kristallustern und deren Posamentrien, von den Beichtstühlen bis zu den Türblättern
und von den Kerzenleuchtern bis zu den Lampen in den
Seitenschiffen, von Malerfarbe und Schmutz zu befreien.
Nur wer selbst mitgearbeitet hat, weiß um die Mühe und
den Zeitaufwand, die für diese Arbeiten eingesetzt werden mußten.
Der Bericht über die Kirchensanierung ist verhältnismäßig umfangreich, und es scheint
so, als läge die wesentliche Aufgabe eines Pfarrers darin, Geld für
Bau- und Sanierungsunternehmen
aufzutreiben, diese in Schwung zu
bringen und zu beaufsichtigen.
Sicherlich gehören auch diese Aufgaben in den Bereich des Pfarrers,
doch der schönste Kirchenbau ist
ohne lebendige Gemeinde tot und
überflüßig. Nur die Menschen, die
sich in der Kirche zum Gottesdienst
treffen, geben dem Bau seinen
Sinn.
Zu jeder Zeit, in jeder Kultur haben
die Menschen versucht, den ihrem
Gottesbegriff
entsprechenden
schönsten Bau zu schaffen und all
ihr Können und Wissen zur Verfügung zu stellen. Daher dokumentieren alle diese Bauwerke nicht
hauptsächlich die Finanzkraft einer
Gesellschaft oder den Ehrgeiz eines
Bauherrn (vielleicht war das hin und
wieder der Fall), sondern den
Wunsch, zur Ehre Gottes das Bestmögliche zu schaffen und damit das
Wissen um seine Verbindung mit
den Menschen sichtbar zu machen.

Inserat Austria Collegialität
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Aus der Sicht der
Restauratoren
Dr. Barbara Kienzl
Als im März 1835 Kaiser Franz I. verstarb, faßten die
Gemeindevorsteher von Breitenfeld den Entschluß zur
Errichtung einer Gedächtniskirche. Dieser in der Romantik wurzelnde Gedanke einer Denkmalskirche ist in Wien
eng mit den Bemühungen der Kaiserwitwe Maria Karoline verbunden, die seit dem Tod ihres Gatten diese Idee
konsequent verfolgte und die Bemühungen des 1840
gegründeten Vereines zur Sammlung von Spenden für
den Kirchenbau tatkräftig unterstützte. Letztendlich
erhielt die Kirche in diesem stark angewachsenen Vorstadtbezirk jedoch die Funktion einer Pfarrkirche, und
eine Kaiser-Franz-Gedächniskirche kam nie zustande.
Die 1852 einsetzende Planungsphase, die von diversen
Schwierigkeiten finanzieller, organisatorischer und nicht
zuletzt künstlerischer Natur geprägt war, ist hervorragend dokumentiert. 1882 hatte Viktor Luntz einen neugotischen Entwurf vorgelegt, der aber abgelehnt wurde,
weil erfahrungsgemäß die Kosten bei gotischen Kirchen
die gemachten Voranschläge meist überstiegen. Luntz
übergab daraufhin das Projekt an seinen Schwager und
Schüler Fr. V. Schmidts, Alexander Wielmans, nach dessen 1886 erstellten Plänen die Kirche 1893 bis 1898 in
Formen der lombardischen Frührenaissance als Sichtziegelbau errichtet wurde.
Nachdem die Pfarrkirche die Wirren des Ersten Weltkrieges ohne wesentliche Schäden überstanden hatte,
erfolgte 1935 bis 1937 eine umfassende Instandsetzung. Da durch einen Bombenangriff im März 1945 die
Kirche schwer beschädigt wurde – das Gewölbe im Mittelschiff war zerstört worden –, folgte in den Nachkriegsjahren der Wiederaufbau. Es ist anzunehmen, daß die
1947 beendeten Arbeiten im wesentlichen die Herstel-
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lung des Langhausgewölbes und substanzsichernde
Maßnahmen umfaßten, denn schon zehn Jahre später
1957/58 wurde der Bau einer Generalsanierung unterzogen. Die Instandsetzungs- und die Restaurierungsmaßnahmen seit Errichtung der Kirche sind nur schlecht
dokumentiert und daher heute schwer nachvollziehbar.
Als nun 1989 mit den Instandsetzungsarbeiten der Fassaden begonnen wurde, zeigte sich, daß das Sichtziegelwerk in einem äußerst desolaten Zustand war. Durch
Verschmutzung und Versinterung waren Ziegel und Terracottazierteile (einige waren bei der Nachkriegsinstandsetzung in Gips ergänzt worden) derart zerstört, daß sie
ausgetauscht werden mußten. Trotz großer Schwierigkeiten in der Beschaffung den Ziegelmaterials (die etwas
größeren historischen Ziegel werden heute nicht mehr
erzeugt) konnten die notwendigen Ergänzungen letztlich
doch in einer optisch angepaßten Form vorgenommen
werden. Aus Kostengründen wurden die auszutauschenden Zierteile nicht in Terracotta, sondern in Steinguß
hergestellt und im entsprechenden Farbton gestrichen.
Die massive Verschmutzung des Mauerwerks warf auch
das Problem der Reinigung auf. Um möglichst schonend
vorzugehen, entschloß man sich zu einer Wasserreinigung, die sich nach Fertigstellung der beiden Fassadentürme als bedenklich erwies. Sieht man von einem
für Laien vielleicht unbefriedigenden, für den Denkmalpfleger aber aus Respekt vor einem gewissen Alterswert
durchaus akzeptablen Reinigungseffekt ab, so mußten
doch die partiell aufgetretenen, durch die Verwendung
von Wasser aktivierten Salzausblühungen als problematisch eingestuft werden, auch wenn sie derzeit zu keinen
akuten Schäden geführt haben. Vor der Inangriffnahme
des nächsten Bauabschnittes (Langhaus) sollte sich
das Reinigungsproblem mit einer neuen technischen
Entwicklung entschärfen. Das sogenannte Rotationswirbelstrahlverfahren ermöglicht es, Stein und Ziegel auf
schonende Weise ohne Verletzung der Oberfläche und
mit minimalem Wassereinsatz zu reinigen. Dieses Verfahren fand nun bei den folgenden Bauabschnitten und

somit bei einem der ersten Kirchenbauten in Wien
Anwendung. Neben den üblichen Arbeiten im Zuge einer
Instandsetzung an Dach, Verblechung etc. wurden die
stark abgewitterten figuralen Teile im Portalbereich
restauriert. Nach Beendigung der Außenrestaurierung
1995 war es ein Anliegen der Pfarre, auch die Innenrestaurierung in Angriff zu nehmen.
Da wie bereits erwähnt kaum Nachrichten über die in
der Vergangenheit erfolgten Restaurierungsmaßnahmen
überliefert sind, wurde vor der Einholung von Kostenvoranschlägen eine Restauratorin (Mag. Henriette Groo)
vom Bundesdenkmalamt mit der Untersuchung der Wände und der Gewölbe in den nicht kriegsgeschädigten Teilen beauftragt. Die Untersuchung sollte vorweg klären,
ob und wo eventuell noch Reste der originalen Wandmalereien und Stuckfassung vorhanden sind. Diese immer
im Vorfeld von Restaurierungen durchgeführten Untersuchungen sind eine wesentliche Entscheidungsgrundlage
sowohl für den Denkmalpfleger als auch für die Vertreter
der Pfarre. Gerade bei historischen Kirchen, die
ursprünglich meistens reich mit Schablonenmalereien
ausgestattet waren, die dann bei Instandsetzungen
nach dem Krieg aus verschiedenen Gründen übermalt
wurden, erhebt sich heute unter dem Eindruck einer
gesteigerten Wertschätzung des Historismus die Frage
einer Freilegung oder Rekonstruktion dieser sehr reizvollen originalen Raumfassungen. In diesem Zusammenhang sind aber auch die technischen Aspekte von
Bedeutung, d. h. sind die originalen Malereien überhaupt freilegbar, ist die Letztfassung für eine Übermalung geeignet, wenn ja, welche Materialien sind zu verwenden, und letztlich wie können die eventuell vorhandenen originalen Farbfassungen am besten konserviert
werden. All diese Fragen dienen auch der seriösen
Kostenerneuerung vor Inangriffnahme einer Restaurierung.
Im konkreten Fall brachte das Untersuchungsergebnis
eine höchst interessant, aber sehr komplizierte Sachlage zutage. Der im Presbyterium und den seitlichen Quer-

hausjochen noch vorhandene originale Stuckdekor war
ursprünglich mit Ölfarbe und partiellen Vergoldungen
sehr bunt gefaßt. Die Restaurierung in den dreißiger Jahren überging die Originalmalereien in vereinfachender Art
und Weise. Im Zuge der Wiederherstellung nach dem
Zweiten Weltkrieg wurden die Gewölbeflächen mit einer
feinen, sehr harten Putzschicht überzogen und in den
fünfziger Jahren schließlich mit Leimfarbe einfarbig
gestrichen. Durch den Putzüberzug schloß sich eine Freilegung der Malereien, die in diesem Fall nur mit einem
großen technischen und restauratorischen Aufwand
möglich gewesen wäre, aus Kostengründen aus. Von
einer Rekonstruktion mußte, da die aufwendige, sehr
qualitätvolle Fassung in den Nullflächen nur mehr im
Presbyterium und im rechten Querhausgewölbe erhalten
war, ebenfalls Abstand genommen werden.
Unter dem Eindruck dieser Untersuchungsergebnisse
fiel die Entscheidung, das zuletzt vorgefundene Erscheinungsbild, d. h. einfarbige Wand- und Gewölbegestaltung mit partiellen Vergoldungen zu übernehmen.
Lediglich in den Seitenschiffen wurden zur Dokumentation der einstmals reichen Ausmalung die sehr qualitätvollen Apostel- und Kirchenvater-Porträts in dem Stuckmedaillons freigelegt und restauriert. Die von der Firma
Eduard Rettenbacher durchgeführte Restaurierung
umfaßte schließlich die Abnahme der durch Verlust des
Bindemitteln abblätternden Leimfarbe in den Gewölbebereichen. Auch die Dispersionsfarbe an den Wänden
mußte entfernt werden. Die Neufärbelung des gesamten
Kirchenraumes erfolgte mit Leimfarbe.
Alle Steinaltäre, Wandverkleidungen und glasierte Keramikfiguren sowie die vermutlich ebenfalls aus den
dreißiger Jahren überfaßten Kreuzwegstationen aus Terracotta konnten unter Erhaltung dieser Letztfassung nur
gereinigt werden.
Die Gesamtrestaurierung wurde im Oktober 1997 abgeschlossen.
(Frau Dr. Barbara Kienzl ist Mitarbeiterin des Bundesdenkmalamtes.)
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SCHLOSSEREI

WALTER KRUTISCH
1090 WIEN, ALTHANSTRASSE 53
TEL. 319 70 08
•
1190 WIEN, SIEVERINGER STR. 80
TEL. 320 15 81 • FAX 320 15 81-9

4

S T A H L B A U
P O R T A L B A U
ZÄUNE, TORE, TÜREN
NIROSTAARBEITEN
K U N S T S C H M I E D E
GELÄNDER, HANDLÄUFE
SCHLÜSSELDIENST
AUFSPERRDIENST
EINBRUCHSCHUTZ
SCHLOSSMONTAGEN

4 SÄMTLICHE

ELEKTROINSTALLATIONEN

4 REPARATUR, SERVICE

4 ALARM-, KLIMA- UND
SPRECHANLAGEN

4 ELEKTROHEIZUNGEN
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SEIT 1919 IM DIENSTE UNSERER KUNDEN

JURASEK & CO

1081 WIEN, FLORIANIGASSE 62/BENNOPLATZ 8
TEL. 01/405 13 65, 405 13 66 • FAX 01/405 13 65-16

Umbau der Orgel
Als 1995 vermehrt Defekte an der
Orgel auftraten, mußte ein grundlegender Umbau durchgeführt werden.
Die Orgel war ja ursprünglich nur für
kleine Akademieräume gedacht und
daher sehr klangschwach. Auch war
die Aufstellung im hinteren Eck des
Orgelchores akustisch sehr schlecht.
So baute der Orgelbauer PeterMaria Kraus (Lungauer Orgelwerkstatt) eine neue Pedalmechanik ein,
stellte die Orgel an die Emporenbrüstung und verlieh ihr einen völlig neuen und – soweit in dem kleinen
Instrument möglich – volleren Klang.
Die Arbeit wurde von der Kommission
sehr gelobt.
1997 wurde ein kleines Orgelpositiv
vom gleichen Orgelbauer hergestellt
und für die Kapelle angekauft. Dessen Klang erinnert sehr an frühe
österreichische Orgeln.
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Ein wenig Statistisches
zur Pfarre Breitenfeld

Dabei ist auch die Verteilung nach Bezirken interessant:

Mag. Bernhard Linse

Als vor 100 Jahren die Pfarre Breitenfeld gegründet wurde, gab es weder Volkszählungen noch ein wirklich funktionierendes Meldewesen. Man schätzt die Zahl der
Katholiken, die um die Jahrhundertwende in der Pfarre
gelebt haben, auf über 40.000 Personen. Soviel sind es
jetzt wahrlich nicht mehr. Im Pfarrgebiet leben derzeit
ca. 6.500 Katholiken.
Das Pfarrgebiet ist recht kurios, es erstreckt sich auf
fünf Bezirke und hat von jedem einen mehr oder weniger
großen Zipfel (und das ist einzigartig in Wien). Es reicht
von der Thaliastraße im 16. bis zur Schumanngasse im
18. Bezirk und von der Pfeilgasse im 8. bis zur Borschkegasse im 9. Bezirk. Dabei ist das Pfarrgebiet recht
schmal, nämlich von der Feldgasse (8.) bis zur Hubergasse (16.).

Bezirksteile

32,5 %
7,8 %
28,0 %
20,6 %
11,1 %

40 % der Pfarrangehörigen wohnen also innerhalb und
60 % außerhalb des Gürtels. Man bringt Breitenfeld meistens mit dem 8. Bezirk in Beziehung, obwohl noch nicht
einmal ein Drittel dazugehört.
Der Gürtel ist eine markante Grenze in der Pfarre. Was
einst als Boulevard geplant war (man hat die Kirche
extra am Gürtel und nicht auf dem Bennoplatz errichtet),
ist nun zur Verkehrshölle geworden und teilt das Pfarrgebiet in zwei Teile. Der Gürtel ist in der Pfarre allgegenwärtig und auch pastoral erfahrbar.
Aus dem persönlichen Erleben in den verschiedenen
sozialen Bereichen erleben wir, daß wir als „Katholiken
nicht allein“ sind. In den letzten 100 Jahren hat sich vieles gewandelt, und andere Religionsbekenntnisse bzw.
Personen ohne jegliches religiöses Bekenntnis haben

katholisch

evangelisch

8.

57,5 %

5,9 %

3,2 %

7,4 %

17,8 %

8,3 %

9.

58,7 %

5,3 %

4,3 %

8,2 %

18,1 %

5,4 %

16.

51,5 %

3,6 %

10,3 %

11,2 %

16,8 %

6,7 %

17.

51,3 %

4,4 %

9,8 %

10,7 %

15,8 %

8,1 %

18.

54,3 %

4,8 %

5,8 %

9,8 %

15,4 %

9,9 %

Breitenfeld

54,4 %

4,8 %

6,9 %

9,5 %

16,9 %

7,5 %

Wien

57,8 %

5,4 %

4,0 %

6,4 %

19,8 %

6,5 %

Österreich

78,0 %

5,0 %

2,0 %

3,0 %

8,6 %

3,4 %
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islamisch

8. Bezirk:
9. Bezirk:
16. Bezirk:
17. Bezirk:
18. Bezirk:

sonst. Bekenntnisse

ohne Bekenntnis

ohne Angaben
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zugenommen. Wie hoch ist der Katholikenanteil an der
gesamten Wohnbevölkerung des Pfarrgebietes? Wie
verteilen sich die verschiedenen Religionsgemeinschaften? Statistisch läßt es sich nicht genau erheben, aber Näherungswerte sind möglich. Bei der
Volkszählung wurden die Bezirke in Zählbezirke eingeteilt. Betrachtet man die Zählbezirke, die die jeweiligen Teile der Pfarre beinhalten, erhält man ein grobes
Bild der Religionszugehörigkeit der Wohnbevölkerung
der Pfarre.
Auch hier bildet der Gürtel eine markante Strukturgrenze, die sich in den nächsten Jahren noch deutlicher zeigen wird bzw. seit der letzten Volkszählung
gezeigt hat.
Neben der Nähe einer anderen Kirche (z. B. Neulerchenfeld, Kalvarienberg usw.) ist der Gürtel auch ein
Hindernis zur Teilnahme am Leben der Pfarre. Es gibt
viele Personen, die sich abends nicht mehr über den
Gürtel trauen oder von ihren Eltern aus nicht mehr dürfen. Sie sind dadurch von einem Teil des Pfarrlebens
ausgeschlossen.
Insgesamt beträgt die Katholikenzahl der Pfarre 6.500
Katholiken – Tendenz sinkend. Vor zehn Jahren waren
es über 9.000 Personen und davor immer mehr, bis
vor hundert Jahren die Zahl von über 40.000 überschritten war.
Damals gab es die Bassenawohnungen mit bis zu
zehn Personen in Küche und Kabinett und dazu noch
Bettgeher, die dann schliefen, wenn die anderen weg
waren. Es war eine Zeit, in der Wien aus allen Nähten
platzte. Der seelsorgliche Bedarf war ebenfalls gegeben, und deshalb ist man zu den Leuten gegangen
und hat auch die Breitenfelder Kirche errichtet. Eine
Schizophrenie: Damals hätten selbst bei mehr als
zehn Sonntagsmessen nicht alle Katholiken ihre Sonntagspflicht erfüllen können, da die Kirche maximal
2.500–3.000 Personen (allerdings wie in einer Sardinendose) faßt.
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Die Verringerung der Katholikenzahl ist durch die „Entspannung“ bei den Wohnungen bis hin zu den Zusammenlegungen der heutigen Zeit, wo aus drei früheren
Wohnungen eine gemacht wird und die wird heute von
einer Person bewohnt, entstanden. Eine weitere
Erklärung ist der Strukturwandel. Der Wohnungsbestand
ist überwiegend privater Hausbesitz, der im Gegensatz
zum öffentlichen für Zuwanderer und Gastarbeiter
anmietbar ist. Dadurch hat sich besonders außerhalb
des Gürtels eine eigene Lebenskultur gebildet. Wer am
Samstag über den Brunnenmarkt geht, erlebt ein multikulturelles Getümmel der besonderen Art. Innerhalb
des Gürtels wiederum (besonders im 8. Bezirk) werden
die Mieten unerschwinglich, und die Zahl der Büros und
Praxen nimmt unaufhörlich zu. Für junge Familien ist
der 8. Bezirk fast unerreichbar.
Die Katholikenzahl wird wohl noch weiter sinken, denn
der Strukturwandel nimmt eher zu. Die Pfarre kann ihn
nicht aufhalten, aber sie kann sich diesem Wandel
stellen und ihn als Herausforderung für die Gemeinde
betrachten.
Ein weiterer Strukturwandel hat sich in der Überalterung der Pfarre vollzogen. Die Tendenz ist sinkend,
liegt aber immer noch weit über dem Durchschnitt von
Wien. Vor 100 Jahren war die Pfarre ein Zuwanderungsgebiet vor allem für junge Menschen, die in den
damals etablierten Wohngegenden keinen Platz fanden – heute ist sie überaltert:
Alter
bis 15 Jahre
15–60 Jahre
über 60 Jahre

Breitenfeld
1988
11,3 %
57,4 %
31,3 %

Wien (1992)
1997
11,5 %
59,3 %
29,2 %

15,0 %
61,7 %
23,3 %

Ein weiterer Trend läßt sich auch an den Zahlen von

Breitenfeld anschaulich machen – der Trend zum Singlehaushalt.
Von den erwachsenen Pfarrangehörigen waren:

ledig
verheiratet
verwitwet
geschied. od. getrennt
unbekannt

1989
26,23 %
50,27 %
14,02 %
9,40 %
0,08 %

1997
28,95 %
47,56 %
11,69 %
10,36 %
1,44 %

D. h., daß über die Hälfte der Erwachsenen allein lebt.
Unter der Zahl der Verheirateten gibt es viele, die wiederverheiratet geschieden sind. Bei den Geschiedenen
sind doppelt soviel Frauen wie Männer vorzufinden. Und
unter den Alleinlebenden sind 1997 über 200 Personen,
die für minderjährige Kinder aufkommen müssen, davon
190 Frauen. In der Pfarrgemeinde sind 44,2 % der Pfarrangehörigen männlich und 55,8 % weiblich. Hier spielen
die Kriegsgenerationen und die Lebenserwartung eine
wesentliche Rolle, denn die Frauen sind bei den Pensionisten mit 67,5 % vertreten.
Die Pensionisten überwiegen in der Pfarre, dagegen ist
der Anteil der Arbeiter unter den erwachsenen Pfarrangehörigen eher niedrig und weiter sinkend:

Pensionisten
Angestellte
Arbeiter
öffentl. Bedienstete
Selbständige
und Freiberufler
sonstige (Haushalt,
Studenten...)

1988
31,7 %
25,3 %
14,9 %
10,4 %

1997
31,3 %
29,7 %
10,2 %
11,2 %

6,9 %

6,2 %

8,8 %

11,4 %

Der Gürtel durchtrennt das Pfarrgebiet und damit auch
die Gottesdienstgemeinde. Ca. 70 % der Gottesdienstbesucher wohnen innerhalb des Gürtels. An einem
durchschnittlichen Sonntag feiern ca. 450 –500 Katholiken die hl. Messe (an Festtagen sind es entsprechend mehr) in der Pfarrkirche. Auch wenn die Zahl der
Katholiken in den letzten Jahren gesunken ist, so ist
doch die Zahl der Gottesdienstbesucher wesentlich
schwächer zurückgegangen. Es spricht für die Gemeinde
und ihre Art, Gottesdienst zu feiern.
Durch den Strukturwandel der Bezirke (Wohnungszusammenlegungen, Zuzug von nichtkatholischen Ausländern,
unerschwingliche Mieten usw.) wird die Katholikenzahl
der Pfarre weiter sinken.
Neben den Sterbefällen (1992–1997: 645 Personen)
und den Kirchenaustritten (1992–1997: 671) verliert die
Pfarre Gemeindemitglieder durch den verstärkten Wegzug. Ca. 400 Personen, die letztes Jahr aus dem Pfarrgebiet weggezogen sind, stehen ca. 200 Personen
gegenüber, die zugezogen sind.
Andererseits gab es in den letzten sechs Jahren 50 Wiederaufnahmen in die röm. kath. Kirche und 402 Taufen.
Man könnte die Statistiken noch wesentlich weiter ausführen und andere Aspekte berücksichtigen. Aber die
Statistik ist sicherlich nicht das Wesentliche einer Pfarre. Sie hilft, sich über die Struktur der Pfarre klarer zu
werden und dies in der pastoralen Arbeit zu berücksichtigen.
Wir hoffen, daß wir es auch getan haben, denn vor zehn
Jahren mag die Struktur der Pfarre in reinen Zahlen ähnlich gewesen sein, aber das Leben der Pfarre sah
anders aus.
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