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Elisabeth Kovács

Spätmittelaltediche Tiaditionen in der östereichischen
Frömmigkeit des 17. und ls.Jahrhunderts

1. Einleitung

Am 2S.November 1592 widmete der \Tiener BischofJohann Caspar Neu-

beck dem Statthalter von Österreich, Erzherzog Ernst, der für Kaiser Ru-

dolfll. in \Øien residierte, einen Zyklus von sechs Predigten. Der Bischof

hatte diese Predigten in denJahren 1585 bis 1590 jeweils am 15. November
in Klosterneuburg zu Ehren des hl. Leopold gehaltenl.

Johann Caspar Neubeck stammte aus Freiburg im Breisgau, er stand den

Jesuiten nahe , war Doktor der Theologie und ehemaliger Rektor der Univer-

sität Freiburg'. Nach dem Tod von Kaiser Maximilian II. (157s) versuchte er

im Impuls des Konzils von Trient verschiedene Reformdekrete zur rùØiede¡-

belebung des Katholizismus in Österreich durchzuführen. Innerhalb seines

,,geistlichen Revitalisierungsprogrammes" hatte Johann Caspar Neubeck
auch die bis 1320 zurückverfolgbare Vallfahrt der \Øiener und Niederöster-
reicher zum Grab des hl. Leopold belebt, die die Reformation unterbrochen
hatte . Der 1485 auf \)Øunsch der österreichischen Stände und Kaiser Fried-

richs IlL kanonisierte fromme Babenberger Markgraf wariener heilige Fürst,

bei dessen Verehrung im späten 16.Jahrhundert habsburgische religion
royale und österreichische religion populaire einander begegneten und sich

von neuem verbanden.

Seit dem späten 13.Jahrhundert verehrten die Habsburger den Baben-

berger Leopold III. als heiligen Blutsverwandten, der ihnen als Mittler und
Helfer bei der Einwurzelung der habsburgischen Herrschaft in Österreich

und bei der Erhaltung der Dynastie zur Seite stand. Herzog Rudolf IV., der

Stifter, der 1318 zusammen mit dem Privilegium maius Öste¡reich über die

' Johann Caspar Neube (ö)ck, Etliche Christliche und Catholische Predigen / Auff das Fest

deß H. hochberümbten Fürsten Leopoldi / gewesten Marggtaven und Landesfürsten in
Osterreich / etc. Gehalten im I¡iblichen Gotteshauß unse¡er lieben F¡awen zu Closter

Newbutg / etc., rJ7ien: Leonha¡d Naßinger 1591.
2 Roderich G¡vrn, Dr.Johann CasparNeubeck. Bischof vonlù(/ien, phil. Diss. Wien 1965;

Franz LoIpr/Martin Kr¡xN¡n, Wiens Bischöfe und Erzbischöfe, \(/ien 1983, 5.44-45.
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Kurfürstentümer des Reiches zu erhöhen suchte , brachte zum ersren Mal die
Bitte um Kanonisation des Landesheiligen in Rom vor.

Mit dem Markgrafen Leopold III. stellten die Habsburger ihre Tiaditions-
zusammenhänge auch mit dem Reich her und behaupteten auf dem \7ege
der Genealogie ihre Herrschaftsansprüche. Die Verehrung des Heiligen war
zu Beginn des 14.Jahrhundefts im österreichischen Volk aufgebrochen, seit
1320 waren an seinem Grab in Klosterneuburg viele \Øunder geschehen;
Kranke und von Gebrechen Geplagte wurden hier erhört und geheilt. Bis

zur \Øie deraufnahme des Kanonisationsverfahrens im 1 5 . Jahrhundert hatte
man 132 \lunder aufgezeichnet.

Im Novemb er 146) richte te n die österreichischen Stände an Papst Pius II.
die Bitte, er möge die Heiligsprechung des frommen Babenbergers Leopold
wieder aufnehmen, damtt døs /ønnd Osrerreich darch den nean /time/ritter

frid, glucÁ and seliâait erhalte . Kaiser Friedrich IIL , der ein halbesJahr nach

den Ständen sein Kanonisationsbegehren an den Papst richtete, meinte, die
verzögerte Heiligsprechung seines Blutsverwandten habe die Ehre Leo-

poldsIII. gemindert. Deshalb sei das Land von Kriegen, von feindlichen
Einfallen und von Fehden in Unruhe versetzt.

Als Papst Sixtus IV. 148), am Fest der Heiligen Drei Könige , Leopold III.
zur Ehre der,A,ltäre erhob, hatten die Habsbu¡ger ihre Herrschaft in Öster-
reich trotz aller Konflikte so konsolidiert, daß sie das Römische Kaisertum
errangen und behaupteten. Zusammen mit der Dynastie war der fromme
Markgraf Leopold tiber den heiligen Herzog zrlm heiligen Erzherzogaufge-
stiegens. Neben den Königen von Austrasien und Burgund schmückt er die
Balustrade am Grabe Friedrichs III. im \üØiene¡ Stephansdomo .JAtg Kölde-
rer hat ihn mit demBrzherzogshut dargestellt und ihn im Tþauerzug ftir das

Grab Maximilians I. in Innsbruck in die illustre Gesellschaft von Theoderich
und Chlodwig, König,trtus und Karl dem Großen gereihtt. Der österreichi-
sche Landesheilige war zum habsburgischen Hausheiligen geworden6.

Reformation und Türkenkrieg hatten nicht nur die \X/allfahrt der öster-
reicher zum Grab des heiligen Leopold zum Stillstand gebracht. Die Vereh-

r ElisabethKovÁcs,DerheiligeLeopold-RexPerpetuus,A.ustriae?,JahrbuchdesStiftes
Klosterneuburg, N.F. 13 (1986), S. 160-161; or¡s., Der heilige LeopoÌd und die Staars-
mystik der Habsburger, in: Der heilige Leopold. Landesfürst und Staatssymbol (Katalog des
Niederöster¡eichischen Landesmuseums, N.F. 155), Wien 1985, S 69-83, hier: 69-74.

a Der heilige Leopold. Landesfürst und Staatssymbot (wie ,A,nm. 3), Kat.-Nr.249,
Abb.261.

t Floridus RoHnrc, Der heilige Leopold in der Kunst, in: Der heilige Le opold. Landesfürst
und Staatssymbol (wie Anm. 3), S. 94, 251 - 252.

6 KovÁcs, Der heilige Leopold - Rex Perpetuus Ausrriae? (wie ,A,nm.3), S. 176- 180;
or¡s., Der heilige Leopold und die Staatsmystik (wie Anm. 1), 5.72 - j4.
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rvng des nel)n Hinter-

grund. Johann uburger

Vzallfahrtspred katholi-

schen Glauben bewahrt und gelebt hatte . Im Gegensatz zur ,,sola fìde"-
Frömmigkeit der Protestanten hätte der fromme Markgraf seinen Glauben

durch gute \Øerke bezeugt, sich dem Papst untergeordnet, die Muttergottes

verehrt und Klöster gegründet. Als Pater paûiac war er derPrototyp des

Österreichers, døs Gegenbild des Protestanten. Er war Nothelfer, Schutz

und schirm wider den Blatdtirstigen Erbfeindt de/3 christliclten Nønzens,

den Türâen. Die Österreicher wurden aufgerufen, ihn zum Namenspatron

ftir ihre Kinder zu wählen7.

Gleichzeitig war auch der heilige Leopold - so der \Øiener Bischof

Neubeck in der \Øidmung a¡ Etzhetzog Ernst - Prototyp des heiligen

Fürsten, des Landespattons und ewigen Königs, der im und durch den

jeweiligen Herrscher das Land regierte. Neubeck schrieb an den Erzherzog:

Ewer Ftirstl.: Durcltl.: gerulten ønstøtt und irn Nørnen de/3 ailseitigen rniî
Cltristo Fürsten Leoþoldi / dessen d
Gewø/t : Darch/, : øn letzo in diese n

/ [diese Predigten] aon nzir mit Gnaden øaffzunehmens.

A.uch der Klosterneuburger Propst Balthasar Polzmann vedieh in seiner

Vita von 1590 dem heiligen Leopold die Qualitäten des mittelalterlichen
heiligen Königs: Geblütsheiligkeit, Schlachtenglück, Papsttreue, Herr-

schertugenden und die Fähigkeit, seine Fruchtbarkeit und Heilkraft auf
Dynastie und Land zu übertragen. In Übereinsdmmung mitJohann Caspar

Neubeck verglich er den heiligen Leopold mit Konstantin dem Großen, der

im Kreuz siegte, und verlieh ihm auch den Titel pøter þøtriø¿e. Einen

zweiren Band von Leopoldspredigten widmete der \Øiener Bischof Erzher-

zoginMariavon Innerösterreich, der bayerischen Gattin Erzherzog Ka¡ls II.
Diese sehr fromme Dame ließ die Vita Polzmanns verkürzt für ihre Kinder

ins Deutsche übersetzen, nachdem ihr viertgeborener Sohn auf den Namen

Leopold getauft worden warto.

Mit dem Augsburger Religionsfrieden von 1555 hatte der Territorialfürst

das Konfessionsbestimmungsrecht seiner Untertanen erhalten, das Konzil

'ì J. C. Neube(ö)ck (wie Anm. 1), l. Predigt, S. 7.
8 

J. C. Neube(ö)ck (wie Anm. 1), Vor¡ede.
e -Balthasa¡ 

Polzmann, Compendium vitae, miraculorum S. Leopoldi etc', [\íien] 1)91'

s.4, t, 10.
to Georg Wacna, Leopold der Heilige und Klosterneuburg vom 12. bis zum 20'Jaht-

hundert. Mit historischeì Ikonographie und Bibliographie, phil. Diss. Wien 1949,

s.106-11t.
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von Tiient rief zur Fürstenreform auf t. Denn eine Erneuerung des Katholi-
zismus konnte , wie bei Veit-Lenhart vorzüglich nachzulesen ist, nur unter
dem Schutz, mit Initiative und Hilfe des Landesfürsten erfolgent'. Daher ist
es evident, daß eine Erneuerung und Entfaltung des Katholizismus in
Österreich nur auf dem Weg über die religion royale (piété royale) möglich
waf.

Es war während ihrer Herrschaft in Österreich immer das Spezifikum der
Habsburgèt, ih¡e Macht durch kluge A.npassung an das Volk, an seine

Eigenarten und Gebräuche zu sichern. Eine katholische Reform in Öster-
reich konnte nur auf dem \Øeg über die fùrstliche Frömmigkeit, die die
Habsburger vom heiligen Leopold direkt ererbt glaubten, erfolgen. Sie

nahmen in diese, thre Pietøs Austriacø, Elemente der religion populaire
(piété populaire) auf; in der Gegenbewegung dazuprägten sie de¡ österrei-
chischen Volksfrömm igkeit Züge der habs burgischen Frömmigkeit ein t 3 . -
Ânna Coreth hat den Begriff ,,Pietas A.ustriaca" aus höfischen Quellen
erarbeitet und auf die Frömmigkeit des österreichischen Volkes ausge-

dehntta.
Von diesen Tätsachen ausgehend soll hier das \Techselspiel oder der

Parallelismus von religion royale (piété royale ) und religion populaire (piété
populaire), von Glauben und ,{berglauben auf beiden Niveaus betrachtet
werden.

2. Du Aufbau der Pieîøs Auslriøca

Zusammen mitJesuiten und Kapuzinern, mit dem päpstlichen Nuntius in
Graz und dem Passauer Offtzial, Dompredige¡ und Generalreformator
Melchior Klesl nahm Bischof Neubeck eines der Hauptprobleme der spät-
mittelalterlichen Kirche, die Klerusreform, in Angriff. Landesfürstliche
Klostervisitations- und Reformationskommissionen hatten schon längst den
Verfall der Klosterdisziplin und das Sterben von Stiften und Klöstern

" Raymond DannIcau, Miroirs des princes, in: Dictionnaire de Spiritualité Ascetique et
Mystique, Bd. 10, Paris 1980, S. 1303-1312, hier: 1307;orns., LaspiritualitéduPrince, in:
XVII' Siècle, n. 62 - 61 (1964), S. 78 - I 1 1.

'' Ludwig Andreas Vur/Ludwig LENnanr, Kirche und Volksfrömmigkeit im Zeitalter des
Ba¡ock, Freiburg 19t6, S.45-17.

'r Maria \ùØotNovtcn, Die Heiligenverehrung des Zeitalters der Gegenreformation und
des Barock im Spiegel der Kirchen rViens. Hausarbeit am Inst. f. Oster¡. Geschìchtsforschung
(Mschr. ), Wien 1941, passim; Elisabeth Kovf.cs, Kirchliches Zeremoniell am \ùíie ner Hof des
ls.Jahthunderts im ìùØandel von Mentalität und Gesellschaft, Mitteilungen des Öster¡ei-
chischen Staatsarchivs 32 (L979), S.109 - 142.

ra .Anna CoRers, Pietas Aust¡.iaca. Öster¡eichische Frömmigkeit im Barock, Vien '1982,
in diesem Zusammenhang hier: S. 30 - 32.
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regisüiert. Jetzt begann man mit den Pfarrvisitationen: dem Verfall von
Liturgie und Sakramentenspendung mußte Einhalt geboten we¡den. Die
Liturgie war mit den römischen Verordnungen in Übereinstimmung zu
bringen, die Beichtpraxis zu beleben und die Eucharistieverehrung in den
Vordergrund zu stellentt. Neubeck revitalisierte die Gotsleichnamsbruder-
schaft bei St. Stephan in \7ien, die zwischen 1504 und 1530 bei 1000
Mitglieder gezählt hatte. In den Mitgliederlisten sind sehr prominente
Namen wie Cuspinian, Fuchsmagen, Tichtl, Sunthaim neben Starhemberg,
Pottendorf, Zinzendoff und Liechtenstein zu lesen. Unter ihnen sind aber
auch viele Priester, Gewerbetreibende und .A.rme - so Christine, die Ker-
zensitzerin von St. Stephan, ein Lautenspieler und ein Bettler - verzeich-
net16.

Seit 1580 wurde in \7ien die Fronleichnamsprozession feierlich als katho-
lische Glaubensdemonstradon gegen den Protestantismus durch die Stadt
geführt. In der Karwoche setzteJohann Caspar Neubeck das,{.llerheiligste
in das heilige Grab, seit 1594 hielt er das Vierzigstündige GebettT. Die

Jesuiten riefen das Volk zur monatlichen Generalkommunion auf , zu der
viele bereit waren. Die Eucharistieverehrung, die zuerst in Tirol, dann in
Innerösterreich und in Salzburg einsetzte, b¡ach in der habsburgischen

Familie unter dem Einfluß derJesuiten zuerst in Tirol wieder auf .Erzherzog
Ferdinand von Tirol und seine Schwestern im Haller Damenstift fanden zu

de n Tiaditionen der Eucharistieverehrung Rudolfs von Habsburg und Maxi-
miliansl. zurück, die von verschiedenen Legenden bewahrt werdenr8.
Karl II. nahm seit 157 2 , in der Tradition Karls V. stehend, in Graz an der
Fronleichnamsprozession teil. ,{us demJahre 1575 wird berichtet, er habe
im \TienerJesuitenkolleg das Fronleichnamsfest so intensiv mitgefeiert, als

ließe er das \Tasser einer Quelle über sich sprudeln. Dadurch habe er Licht
von der unsterblichen Sonne erhalten, das die Augen der Häretiker verbren-
ne, die der Katholiken erquicke te.

Im letzten Drittel des l6.Jahrhunderts war es immer noch an der Tages-

ordnung, daß protestantische Bilde¡stürmer Heiligenfiguren zerstörten,
Marienbildern die Augen ausstachen und døz Pild Christi in Ã,or umbgezo-
gen.Immerhin diskutiert man, ob r/¿ oder o It der öste¡reichischen Bevölke-
rung sich zum Protestantismus bekannten oder zumindest eine Art von

It V¡rr/L¡Nu¡nr (wie Anm. 12), S. 13-35; ,tnna Con¡rn, Melchior Khlesl und das
\ùØiener päpstliche ,Alumnat bei den Jesuiten in rù7ien (1574- 1i8i), Mitteilungen des

Österreichischen Staatsarchivs 25 (1972), 5.341 - 358.
'o E¡nst Tour<, Kirchengeschichte Österreichs, Bd. 2, Innsbruck 1949, S. 166 - 167.

'' Tovrr, Kirchengeschichte Österreichs (wie .A,nm. 16),5.390 - 412, 637 - 643.

'' Con¡ls, Pietas A.ustriaca (wie Anm. 14), S. 18 - 26, hie¡: 2 1 - 22, 25 - 26.

''' Conrru, Pietas Austriaca (wie Anm. 14), S. 29 - i0.
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Mischreligion zwischen Katholizismus und Protestantismus praktizierten.
So haben wir aus demJahre 1185 einen Bericht aus \Wien, daß uon den

Feinden des Kreyz Christi dieses jemerlich und ersc/trocâ.en/icb aersþofier
worden',.

Als man dann imJahre 1598 den Sieg über die Türken bei Raab feierte,
ftihlte sich Kaiser Rudolfll. in de¡ Tþadition Konstantins des Großen. Er

verordnetet døss in Osterreicb ø//ent/ta/ben die nidergefø//enen creaz und
nzarterseu/en wider øufgericltt, die gescltedigten øasgeþessert und za ewi-

gen gedøcbtnuss dise teutsclte cørnzinø eingeltøuen werden so//en: ,sagt
Goît dern ltenn lob und dønh, døss Røøb wider konzen irc der Chrisren

band'. Diesem Mandat ist øin ed/en bocúweiser sløtrøtlt nachgekommen

und hat die Erneuerung von Kreuzen und Martersäulen in und um \ùØien

mit de cre tø øn b euo /c b e n" .

Parallel dazu begann Bischof Neubeck auch mit der in mittelalterlicher
Tþadition stehenden Praxis des Exorzismus und mit Hexenverbrennung.
Aus demJahre 1183 ist der Verlauf eines solchen Hexenprozesses in \7ien
überliefert. Nachdem ein lfjähriges epileptisches Mädchen aus Nieder-
österreich erfolglos eineinhalb Jahre im \Tiener Bürgerspital behandelt
worden war, wandte sich der Vater dieses Kindes an die landesfürstliche
Obrigkeit. Er forderte, den längst falligen Exorzismus vorzunehmen. Nach-
dem die Beschwerde schließlich beim Bischof eingelangt war, begann das

Verfahren gemäß seinem mittelaltedichen Vorbild, dem Malleus Malefica-

rum, dem Hexenhammer. Die Großmutter des Mädchens, Elsa Plainacherin
aus Mank bei Melk, wurde von ihrer Enkelin beschuldigt, sie hätte sie mit
dem Teufel in Verbindung gebracht. Elsa Plainacher wurde ausgeforscht, in
\7ien in Haft genommen und dreimal erfolglos gefoltert. Inzwischen hatte
Bischof Neubeck in Anwesenheit von weltlichen und geistlichen Großen, so

der Königinwitwe Elisabeth von Frankreich, der Stifterin des Königinnen-
klosters, von Erzherzogin Maria von Innerösterreich und vielen \Øienern
und \Tienerinnen am 14. August 1)83 aus dem Mädchen 12652 Dämonen
ausgetrieben. Nach der vierten Folterung war Elsa Plainacher gebrochen

und geständig. Sie beantwortete die Fragen nach der Erwartung des Hexen-

hammers und gestand den Hexenritt mit dem Feuerbesen auf dem Bock,
Kindesmord, wiederholten \ùØetterzauber, verschiedenste Schadenstiftun-
gen und die Teilnahme am Hexensabbat auf de m Ötscher. .A.uch sagte sie

aus, sie hätte sich vom Teufel jedesmal einschmieren lassen, wenn sie mit

'o Gerhard K¡p¡.r¡n, Barocker Heiligenkult in \X/ien und seine Träger, \X/ien 1978,

s. 19 - 20.

'' K,qpN¡n (wie -A.nm. 20),5.23 -24.
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ihm durch die Lüfte geflogen sei. Nach Grössing, der zuletzt diesen Prozeß

behandelt hat, deutet dieses Geständnis auf die bereits von einem spätmit-

telalterlichen Prediger erwähnte Hexensalbe hin. ,,Sie besteht im wesentli-

chen aus den ,{lkaloiden der PfTa¡zen Mohn, Tollkirsche, Bilsenkraut,

Stechapfel und Alraune, die man unterZùs tzvonFetten zu gleichen Teilen

mischt und auf die Stirne bzw. unter die A.chseln streicht. Die Folge ist eine

psychotrope \X/irkung mit Sicht- und Gehörshalluzinationen verschieden-

ster,trt bzw. Flughalluzinationen"22.
Elsa Plainacher wurde am 30. September l)83 auf der Erdberger Gänse-

weide als Hexe verbrannt.
Die \Øahnvorstellungen, von denen Kaiser Rudolf II. bedrängt waq h^t-

ten andere Konsequenzen: ,{.ls er imJahre 1600 behauptete , Bischof Klesl,

sein Geheimer Rat, Dompredige¡ und Generalreformatot, hätte ihn in
Verbindung mit den Kapuzinern verhext, wechselte der Bischof die Partei.

Er ging zuErzherzog Matthias über und wurde zu einem Hauptakteur im
habsburgischen Bruderzwist23. Kaiser Rudolf, der Sammlerleidenschaft er-

geben und mit alchemistischen Experimenten befaßt, verfiel zeitweise ìn

schwere Melancholie, in Depressionen und in Passivität. Damals befürchte-

ten König Philipp III. von Spanien, der Kölner Nuntius und der Papst, die

Kurfürsten würden Rudolfll. als Kaise¡ absetzen. Jedenfalls wurde dieser

Plan von den Diplomaten an den Höfen des Reiches und Europas disku-

tierta. Die Macht der Stände, die im Einfluß des Calvinismus das protestan-

tische Kaisertum verwi¡klichen wollten, wuchs. Der Krieg gegen die Türken
in Ungarn kam zu keinem Stillstand und zu keinem Ende. Es gelang zwar

nach der Resignation und nach dem Tod Rudolfs II. den Habsburgern, die

Reichskrone ftir die Dynastie zu erhalten. Doch die Politik Klesls, der sich

inzwischen zum Ausgleichsdiplomaten mit den Protestanten entwickelt

hatte, stellte 1616 die Nachfolge FerdinandsII. aus der innerösterreichi-
schen Linie in Frage. Damals stiftete der geistliche Erzherzog Maximili-
anIII., Hoch- und Deutschmeister, im November 1616 den Österreichi-

schen Erzherzogshut als Sakralkrone. Schon seit 1 1 7 7 hatten die österreichi-

t' Helmuth Gnosslttc, Hexenwahn und Rationalismus im l6.Jahrhundert (Eine exem-

plarische Untersuchung), in: Aspekte und Kontakte eines Kirchenhistorikers. Ki¡che und
\øelt in ihrer Begegnung (\ùliener Beiträge zur Theologie )2), Wien 1976, S' l2l - 748,hieti
ß2 - 133. - Über die Hexen im allgemeinen: Annemarie und Werner L¡IBBRA.ND, Fo¡men

des Eros. Kultu¡- und Geistesgeschichte der Liebe, 1. Bd., Freiburg i.Br. 1972,5.627 -678.
" Johann RnrN¡n, Kardinal Melcbior Klesl (1552 -1630), Römische Quartalschrift 59

(rt64), s. t4-35.
'a Heinz Ducus¡ntr, Protestantisches Kaisertum und Altes Reich. Die Diskussion über

die Konfession des Kaisers in Politik, Publizistik und Staatstecht (Veröffentlichungen des

Instituts für Europäische Geschichte Matnz 87 , Âbtl. f. universalgeschichte), sØiesbaden

1977,s.83-81.
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schen stände verlangt, daß ihnen zur Erbhuldigung, jenem ,tkt der privile-
gienbestätigung und des Tieu- und Geho¡samsgelöbnisses beim Regie-
rungsantritt des Landesfürsren, der österreichische Erzherzogshut vor-
angetragen würde.

Maximilian III., der bei de¡ übergabe seiner stiftung in Klosterneuburg
den Österreichischen Erzherzogshut auf die schädelrétiqule des heiligen
Leopold setzte und das den Reliquien anhaftende Heil damit auf die Krone
übertrug, verfügte: Der Erzherzogshut habe im Augustiner chorherrnstift
von Klosterneuburg zu verbleiben, er dürfe jedoch zur öste¡reichischen
Erbhuldigung und zur kaiserlichen Regalienverleihung an den österreichi-
schen Erzherzog bis zu einem Monat aus dem Stift entfernt breiben.

Diese Sakralkrone des öster¡eichischen Erzherzogs, als Herrschaftszeichen
analog zu den heiligen Kronen Böhmens und ungarns gestiftet, wurde bis
ins lg.Jahrhundert bei der ösrerreichischen Erbhuldigung verwendet. Erz-
herzog Maximilianlll. hatte in dem Augenblick, ak ãer ,A.ufruhr den
Habsburgern Macht und HerrschaÍt zu rauben drohte , im Raum des Heili-
gen und Numinosen den Landesfürsten und die Stände mit diesem Herr-
schaftszeichen aneinander gebunden. Religion royale und religion popu-
laire stimmten bei dem religiösen staatsakt überein, der die Identitat von
Land und He¡rschaft ausdrückte2t.

Tiotz der böhmischen Rebellion wurde FerdinandIL 16rg zum Römi-
schen Kaiser gewählt. sein calvinischer Gegner, Friedrichv. von der pfalz,

Personen auf diesem Bild hatten die Hussiten die ,{ugen ausgesrochen.
Domenico aJesu Maria trug dieses ìØeihnachtsbild den kämpfenden Katho-
liken voran und ftih¡te sie zum sieg. schließlich brachte er dieses Bild nach
Rom und stellte es in der Kirche s. Paolo nahe der porta Nomentana auf, wo
es bis heute verehrt wird. Die Kirche trägt seither den Namen Maria della
vittoria'., und Kaiser Ferdinand II. installierte diesen Kult in österreich als
Kult der Madonna, die er als Generalissima und als patrona seiner Heere
verehrte2T. Die von denJesuiten propagierte verehrung der Gottesmutter als
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,,acies ordinata", als geordnetes Schlachtenheer, war schon im späten Mit-
telalter gepflegt worden. Maria als ,,regina potestatum", als Königin der

Mächte, ist auch auf einem spätgotischen Altarbild, das jetzt im Stift
Klosterneuburg bewahrt wird, zu sehen".

3. Die Entfaltung der Pietøs Aastriøcø

Nach seiner Kaiserwahl und nach dem Sieg am \7eißen Berg entfaltete
Kaiser FerdinandII. jene Grundelemente der österreichischen Frömmig-

keit, die wi¡ in der Generation seines Vaters zwischen 1574 und t6t6
beobachten konnten: Die Vereltrung der heiligen Eucltøristie im eucharisti-

schen Tiiumphzug, die Pietøs Møriønø und die Vereltrang der Heiligen2e.

Mit ihm arbeiteten die verschiedensten Orden, in erster LinieJesuiten und
Kapuziner, aber auch jene, die bei der Revitalisierung der verwaisten Klö-
ster, aus Spanien und Italien kommend, sich in der Österreichischen Monar-

chie niederließen. Sie alle brachten ihre spezifìsche Spiritualitat und die
Heiligen ihrer Gesellschaften mit, die die religion populaire der beiden
folgenden Jahrhunderte sehr wesentlich mitprägten3o.

FerdinandII. identifizierte sich mit den aus den mittelalterlichen Für-

stentraktaten stammenden Staatsauffassungen, die seine Beichtväter mit
der Staatsform des Âbsolutismus verbunden hatten. Sie waren aus der
spanischen und belgischen Barockscholastik übernommen worden und
stimmten mit der Verehrung des Landespatrons als des Rex perpetuus
überein. Die monastische Spiritualität bewirkte von neuem eine Sakralisie-
rung von Land und Herrschaft. Der He¡rscher betrachtete sich von Gott
berufen, auserwählt und begnadet. Priestedich hatte er in der Übereinstim-
mung mit den göttlichen Gesetzen seine Herrschaft zu ordnen und das Volk
in dieser nachparadiesischen Ordnung zu seinem Heil zu führen. Er war
Träger, Bewahrer und Vermittler des Heils; die Ordnung kam von Gott, die
Rebellion war des Teufels3t.

FerdinandII. verpflichtete die Mitglieder seines Hauses zum täglichen
Besuch der heiligen Messe, die sie dann später zweimal hintereinander
mitfeierten. Er verpflichtete sie zur Teilnahme an de¡ Fronleichnamsprozes-

'8 Der Âlbrechtsaltar und sein Meister, hrsg. v. Floridus RöunIc, Wien 1981, Tafel14,
5.262-263, mit Inschrift: IJt tutris Døaid ønnis fu/ta hic ùrtate ørîo /tu/t/rø.

'o ConErs, Pietas Aust¡iaca (wie Anm. 14), S. 18-68, 71-76.
ro 

Josef llonr,q, Kirche in Österreich, \X/ien 19J9, 5.254-258.
3t Elisabeth KovÁcs, Einflüsse geistlicher Ratgeber und höfischer Beichtväter auf das

fü¡stliche Selbstverständnis, auf Machtbegriffe und politische Entscheidungen österreichi-
scher Habsburger während des 17. und l8.Jahrhunderts, Cristianesimo nella storia 4 (1983),
5.79-102, hier:87-88.
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sion. Als Verehrer des heiligen Kreuzes stand er in den Traditionen von
mittelalterlicher Kreuzesmystik und jener Karls V. Als ihn die Protestanten
in der \Øiener Burg 1619 bedrängten, soll er - wir folgen der Legende -
die \Worte Christi vernommen haben: ,,Ich werde Dich nicht vedassen"j2.

Unter FerdinandII. entwickelte sich die Marienverehrung aus der Vereh-
rung der Madonna mit demJesuskind oder aus der Verehrung der Madonna
mit dem Strahlenkran z zu jener der Maria della Vittoria, zu der der Immacu-
lata conceptio sowie zu dem Nationalkult der Mater Hungariae3r. Diese
vielfältigen Formen der Pietas Mariana brachten ihre Reflexe in der Volks-
frömmigkeit hervor. Zum Dank für den Sieg am \üØeißen Berg wurde die
\íienerJesuitenkirche beim akademischen Kolleg der Maria della Vittoria
geweiht. Eine zweite Kirche mit demselben Patrozinium hatte der Kaiser in
der Prager Kleinseite gestiftet. Die Verehrung der Unbefleckten Empfäng-
nis, der Immaculata conceptio, hatten dieJesuiten von Franziskanenheolo-
gen des späten Mittelalters übernommenra. Nikolaus von Dinkelsbühl hatte
diese Doktrin im l5.Jahrhundert bereits an der SØiener Universität vorge-
ffagen)t . Seitdem dieJesuiten sämtliche Lehrstühle an den philosophischen
und theologischen Fakultäten der österreichischen Universitäten besetzten
(1623), führten sie den Eid auf die Immaculata conceptio für Lehrer und
Studenten und bei der Ve rleihung akademische r Grade ein. Der Eid auf die
Immaculata conceprio sollte die Rechtgläubigkeit des Volkes bewahrenr6.
Diese Tradition erreichte unter Ferdinand III. schließlich ihren Höhepunkt,
als er nach dem Muster seiner bayerischen Verwandten 1647 Osterreich der
Immaculata conceptio weihte. Die hölzerne Mariensäule, die er vor dem
Profeßhaus der Jesuiten in \Øien am Hof aufstellen ließ, war in großen
Zügeneine Kopie jener Säule aus München, auf der die unbefleckt Empfan-
gene den lutherischen Drachen zeftritt'7.

Unnachgiebig hatte Ferdinand II. die böhmischen Rebellen hart bestraft.
\íährend der Amtshandlungen seiner Richter in Prag hatte sich der Kaiser
nachMariazell geflüchtet3t. Theoretisch wa¡en ftir ihn Proresranren, Calvi-
ner oder Lutheraner in den Händen des Teufels. Sie waren Söhne des Satans,

i' Con¡ls, Pietas Aust¡iaca (wie Anm. 14),5.40-41.
rr Das Fest der Mater Hungariae wurde mit dem 11. A.ugust oder dem 8. Oktober kom-

biniert (s. A.nm.41).
ro \lorNovtcu (wie Anm. 13), Kapitel ,Marienverehrung'.rt Karl BtNo¡n, Die Lehre des Nikolaus von Dinkelsbühl über die Unbefleckte Empfängnis

im Lichte der Kontrove¡se (Wiener Beiträge zur Theologie 31), Wien 1970.
16 Rudolf KrNr, Geschichte der kaiserlichen Universität zu \lien, II.Bd., \X/ien 1814,

s.472-473,590.
" ConEtu, Pietas Austriaca (wie .A.nm. 14), S. t5 - 57; \WolNovrcn (wie,A.nm. 13), Kapi-

tel,Ma¡ienverehrung'.
" Conrrn, Pietas Âustriaca (wie Anm. l4),5.53 mit Anm. 133, t9.
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Verblendete oder auch Besessene, und der Fürstenbeichtspiegel forderte

vom Herrschef, fi'jr alle Aktionen der Inquisition offen zu sein3e. Praktisch

mußte sich aber der Kaiser im Reich und in Ungarn mit den Protestanten

politisch affangieren{o. In Ungarn waren die Protestanten wegen der Ttir-

Lenkriege immer wieder toleriert wotden. Die ungarischen Katholiken

hatten sich in ihren Nöten ztrr Nag! bo/dog øsszony - zur großen seligen

Frau - geflüchtet. Aus der Verehrung det rua/ìer ørniclø so/e, der Frau, mit

der Sonne umkleidet, entstand in Ungarn parallel zum Kult der Immaculata

conceptio in Österreich die Verehrung der PatronaHungariae. Auch mit
dem Fest Mariae Himmelfahrt verbunden, sollte dieser Kult das Gedächtnis

der \íeihe Ungarns an die Muttergottes beleben, die der heilige Stephan

vofgenommen hatte . Die Patrona Hungariae ist mit der heiligen Stephans-

krone - einer sakralkrone - geschmückt, sie hält ein szepter in ihrer

Rechten. Dieser nationale Marienkult wurde in ganz Ungarn vefbfeitet.

Dem Patrozinium der Mater Hungariae wurden die Krönungs- und Begräb-

niskirche der Apostolischen Könige in Stuhlweißenburg, die Basilika von

Gran, mehrere Bischofskirchen und hunderte Kirchen in den ungarischen

Diözesen unterstelltal.
Die Pietas Mariana de¡ Habsburgef hatte ihre Ânalogie im Volk. Kaiser

Ferdinand III. bezeichnete die Muttergottes als Regentin und Königin ø//er

Könige und Køyser. Für Leopold I. war sie die Himels-þøysein fiir døç neu)e

øngetretlene Køysertltarnb , von der er sein Lehen nahm und der er sicl¡ and

seine undergebene Løndt and Leutlt unter den Scltutz Møriøe wider seine

Fe in d b e s t e rnzøs s e n b efe lt I e n w olltea' .

Die Rosenkranzbruderschaft bei den Dominikanern in \x/ien war ein aus

dem Spätmittelalter stammendes marianisches Zentrum, das sich durch die

Jahrzehnte der Reformation erhalten hatte. Von hier wurden seit 1617 die

wallfahrten nach Mariazell geführt. 1629 schrieb Bischof Melchior Klesl,

inzwischen rehabilitiert und aus seiner römischen Gefangenschaft nach

\lien zurückgekehrt, das Fest der Immaculata conceptio seiner Diözese

vor43. Die Marienverehrung wufde zu einem wesentlichen Bestandteil der

Bruderschaftsfrömmigkeit. Neben diesen Bruderschaften gründeten die

Jesuiten die marianischen Kongregationen, daneben entstanden Gruppie-

rungen einzelner Landsmannschaften, die Nøtionen, die sich unter dem

re KovÁcs, Einflüsse geistlicher Ratgeber (wie Anm. 31).
a0 ElisabethKovÁcs,ZurGenesedesTole¡anzediktesJosephsll.ausösterreichischerSicht,

in: La Tolérance Civile. Actes du Colloque de Mons publiés par Roland Crahey (Etudes sur le

XVIII'siècle 1), Bruxelles 1982, S. i5-12,hie¡" 42'
a' SandorBÁuNr,Ünnepikalendárium,2.Bd.,Budapest1977,S.l72-190,i69-375'
o' Conltu, Pietas Austriaca (wie Ânm. 14), S. t7 -62, hier 57 -t8.
n' ConrrH, Pietas Âustriaca (wie Anm. l4), S. t3.
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Patronat ihrer Landesheiligen versammelten. Alle diese religiösen Korpora-
tionen, Bruderschaften, Kongregarionen und Nationen wurden in ihren
strukturen und in ihren geistlichen programmen auf das Muster de¡ maria-
nischen Kongregationen abgestimmt. Man stattete sie mit B¡uderschafts-
und statutenbüchlein aus, in die Andachten, Heiligenlitaneien, Gebete
und verschiedentlich der Eid auf die Immaculata conceptio aufgenommen
wurdenaa.

Innerhalb dieser Korporarionen entfaltete sich die religion populaire
(piété populaire ); sie erfaßte alle stände. Das rwallfahmswesen blühte auf; es
entstanden viele neue rù(/allfahrtsorteat. Analog zu den höfischen und adeli-

Der Heiligenkult, der jetzt erwachte , fand sein großes Echo in der bäuerli-
chen Bevölkerung. Es wurde eine ganze himmlische Heerscha¡ aufgeboten,
um Fluren und riere vor Katastrophen zu schùtzen und um den segen für
eine gute Ernte zu erhalten.

sich um die gottesdienstlichen Feste die Fülle des Brauchrums, das seine
heidnische Provenienz haufig nicht vedeugnete. Es lebten die Benediktio-
nen des Mittelalte¡s wieder auf, durch sie sollten die geheimnisvollen Berei-
che der Fruchtbarkeit den dunklen Zonen des Aberglaubens enrrissen und
in das Licht des Glaubens gehoben werdenai.



Spätmittelalterl. Traditionen in de¡ österr. Frömmigkeit 409

Nach dem Muster des Rituale Romanum von 1614 wurden während des

(irchenjahres lü(/ein, Kerzen, Asche, Palmzweige, Osterlämmer, Ostereier,

Osterbrote, Kräuter, Devotionalien, Rosenkränze, Kruzifixe, Skapuliere

und Medaillen in den Kirchen gesegnet. A.ußerhalb des Ki¡chraumes segne-

te man die Felde¡ zu Christi Himmelfahrt, Saathafer und Saatgerste am

Stefanitag, Tiere und Früchte zu Leonhard, Sebastian und \Wendelinas.

Bei dieser Mentalität der Menschen des lT.Jahrhunderts ist es sehr ver-

ständlich, wenn Kaiser Leopold I., in Tü¡kenkriege, ungarische Magnaten-

aufstände und beginnende Kämpfe um das zu erwartende spanische Erbe

verwickelt, 1663 alle österreichischen Länder dem heiligen Leopold weihte
und seinen heiligen Namenspatron zum ewigen König Österreichs erhob.

Der heilige Leopold war nicht nu¡ absolut identisch mit dem Kaiser, in dem
er wachte und schlief, durch den er regierte und siegte, er war auch - wir
folgen den Predigern dieserJahrzehnte - das Identifikationsobjekt ftir Volk
und Land. Er war der Österreicher schlechthin, derãllen Ständen zum Vor-

und Spiegelbild diente. Er war das rot-weiß-rote österreichische Herz, das

den Erzhe¡zogshut trug, er war der österreichische Schild, der Herzschild des

Reichsadlers. Mit Christus wat der heilige Leopold die Nebensonne im
österreichischen Pørødei/|gørten , den das barocke Decke nfre sko vom Kaise r-

saal bis zu¡ Bauernkirche zeigteae.

Zwölf Jahrc nach der Weihe Österreichs an den heiligen Leopold stellte
Kaiser LeopoldI. Dynastie, E¡blande und Heiliges Römisches Reich unter
den Schutz des heiligenJoseph ( 1675). DerJosephskult war im l5.Jahrhun-
dert in der Verbindung mit der stärkeren Beachtung der Kindheit Jesu
hervorgetreten. Jean Gerson, prominenter Kanzler der Universität Paris im
l S.Jahrhundert, und Teresa von Ávila hatten dieJosephsverehrung gepflegt
und verbreitet. In Österreich geht sie auf den schon erwähnten Karmeliten-
pater und Provinzial Domenico aJesu Maria zurück, der nach der Schlacht

am \7eißen Berg den Kult ve¡breitete. De¡ Fürbitte des heiligen Joseph
verdankte LeopoldL seinen Thronerben, dem e¡ auch diesen Namen gab.

Kaiserin Eleonore, die durch ihre Beziehungen zum Orden der Karmelitin-
nen eine große Verehre¡in des heiligen Joseph geworden war, pflegte aus

Dankbarkeit und in der Erinnerung an den ägyptischen Joseph seit 1678

immer am I9.März einen alten Mann und zwölf andere Männer zu

tiere, in: Öste¡¡eichischer Volkskundeatlas, l. Lieferung, \)lien 1968, S. 1-66; Vrrr/
L¡Nr¡rnr (wie Anm. 12), S.27 - 3r.

at V¡rr/L¡Nnanr(wie,{nm. l2),5.27-28;alsBeispiel:HelmutFl¡rH,tuER,Umritte,in:
Öster¡eichischer Volkskundeatlas, 2. Lieferung, \Øien 1965 , S. I - 22.

ae KovÁcs, Der heilige Leopold - Rex Perpetuus Austriae? (wie A.nm. 3), S. 197 - 198;

oI¡s. , Der heilige Leopold und die Staatsmystik (wie Anm. 3), S. 80 - 81.
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verköstigen5o. Das gläubige Vertrauen, die Veihe , die Fürbitte , der Schutz
vor Gefahren waren die eine, die Angst vor Sünde, Bedrohung, Häresie , vor
der Versuchung durch den Teufel und vor dem Krieg war die andere Seite.

Damals begann in Kaiserhaus und Volk die große Verehrung der Allerhei-
ligsten Dreifaltigkeit. Diese sehr alte Devotion ist bis auf Alkuin und bis in
die Spätantike zurückverfolgbar. Im Hochmittelalter war der Trinitarier-
orden zum Loskauf der von den Heiden gefangengehaltenen Christen
gegründet worden. In der Mitte des l6.Jahrhunderts hatte Philipp Neri
seine Krankenfürsorge und Krankenpflege in Rom unter den Schutz der S.

Trinità gestellt. Jetzt, in den Zeiten von Pest, Seuchen und Türkengefahr,
fand in Österreich dieser Kult - angeführt von Kaiser Leopold I. - du¡ch
die Bruderschaften seine enorme Verbreitungtt. Die Dreifaltigkeits- oder
Pestsäulen, auf denen häufig alle Elemente der österreichischen Frömmig-
keit zusammengefaßt dargestellt sind, prägen bis heute das Antlitz de¡
Städte , Märkte und Dörfer in Österreich.

Seit dem \7estfälischen Frieden blieben die Grenzen katholischer und
ptotestantischer Territorien im wesentlichen {ìxiert; das ,,cuius regio eius

religio" fand seine vertraglich geregelte Anwendung. Nach 1648 wurden in
den Erblanden, aber auch in den geistlichen Reichsfürstentümern wie in
Salzburg wieder Bestandsaufnahmen von Katholiken und Protestanten er-

stellt, und man begann von neuem, die Protestanten zu vertreiben. Der
\ùØeg jener Protestanten in Österreich, die sich Glauben und Heimat erhal-
ten wollten, war der \Weg in den Geheimprotestantismus. Er faßte in den
Alpentälern Niederöster¡eichs, Salzburgs, Tirols, in Steiermark und Kä¡n-
ten lù(/urzelnt'. Eine Untersuchung von evangelischer Seite könnte interes-
sante Aufschlüsse geben, welche religiösen Veränderungen innerhalb des

Protestantismus in Österreich durch seinen Rückzug in den Untergrund
geschehen waren.rùØilliam Reginald \Øard aus Durham konnte für die späre-

re Salzburger Protestantenvertreibung, die das einfache Bauernvolk betraf,
abe¡ auch für die Bewegungen des Protestantismus in Måihren und Schlesien
nachweisen, welche protestantischen Erweckungsbewegungen während der
Vertreibungen von 1728- 1731 entstanden warent3.

to Con¡nr, Pietas Austriaca (wie Anm. 14), S.7t.tt Connrs, Pietas Austriaca (wie Anm. 14), S. 15 - 16; Tornll<, Das kirchliche Leben (wie
Anm. 44), S. 1i0 - 15 I .t' Grete M¡c¡Ns¡prv, Geschichte des Protestantismus in Österreich, G¡az 19)6,
S. 186 - 188; Gustav RuNGRÄBNER, Protestanten in Österreich. Geschichte und Dokumenta-
tion, Slien 1981, S. 145,159-170.

tr \øilliam R.\Ø¡no, Aufklärung und religiöser,{.ufb¡uch im europäischen Protestan-
tismus des l8.Jahrhunderts. Ein Kommentar zu öste¡reichischem Geheimprotestantismus
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Kaiser LeopoldI. war tief fromm und gleichzeit sehr abergläubisch. Er

nahm die pikante Geschichte über eine spanische Courtisane in Madrid, die

ihren Galan in eine Orange verwandelt und wieder entzaubert haben sollte

und deshalb bei der Inquisition angezeigtwotden waÍ, ganz ernstt4' Er war

von den Fehlgeburten seiner ersten Gattin, Margarete Theresia, nicht weni-

ger irritiert als die Kaiserin selbst. De¡ Kaiser brachte den Tod von zwei

kaum geborenen Kronprinzen mit der ungarischen Magnatenverschwörung

in Zusammenhang. Die Kaiserin, von ihrem spanischen Franziskanerbeicht-

vater beeinflußt, sah die Ursache dieses Unglücks und des Brandes in der

\Øiener Hofburg von 166s , bei dem ein Kreuzpartikel unve rsehrt geblie ben

war, in der Duldung der Feinde des Kreuzes Christi, derJuden des'ùíiener

Ghettos. Kaiser Leopold gelobte im Fall der Übe¡windung der ungarischen

Rebellionen, sein Reich apostolisch zu machen und a//es wøs dem Rörni-
scl¡en Stah/ Aeine Deuotion eneiget daraus zu vertreiben. Der Prozeß gegen

die \X/iener Juden, die angeblich die Existenz der christlichen Kaufleute

gefährdeten, begann analog zum mittelalterlichen Judenpogtom von 1421,

das mit den Hussitenkriegen des l5.Jahrhunderts im Zusammenhang
stand. Die Inquisitionskommission beschuldigte dieJuden des 17.Jahrhun-

derts des Ritualmordes, der Hostienschändung, der gewaltsamen Beschnei-

dung von Christenkindern, der Unzucht, Kuppelei, Brunnenvergiftung,
der Einschleppung von Seuchen, des Betrugs, \Øuchers, der Hehle¡ei und
der Konspiration mit den Türken. Diese Vorwürfe genügten, daß Leo-

poldI., nachdem seine Frau die idée fixe kultivierte, sie könne, solange die

. . . genesen, 1670 1400Juden aus lWien øbschffie. Die aerdømbte Teufels

fuIørtyrer mußten trotz flehentlicher Gesuche an den Kaiser nach Mähren,

Böhmen oder Schlesien emigrieren. Ihre Häuser gelangten in den Besitz der

Stadt \7ien, die Mauern des Ghettos wurden geschleift, die Synagoge

devastiert. A.uf ihrem Grund entstand die Kirche ,,Zum heiligen Leopold"
im heutigen zweiten \üiene¡ Gemeindebezirktt.

Bei diesen emotionalen A.mbivalenzen der Menschen des lT.Jahrhun-
derts ist es kaum verwunderlich, wenn sich ein von einer schizophrenen

und zur Protestantenvertreibung aus englischer Sicht, Österteich in Geschichte und Literatur
28 (1984), S. 1 - 14.

ta Privatb¡iefeKaiserLeopoldl.andenGrafenFranzEusebiusPörting(1662-1673),hrsg.
v. -A.lfred F.Pñ.rsnav und Moritz L¡Nov¡sn voN Pn¡c¡N¡u, 2 Teile (Fontes rerum Au'
striacarum IIl56, r7), Wien 1903/04, XVI, 2.

tt WalterPlcurnn,VonderSynagogezurKirche.ZurEntstehungsgeschichtederPfar¡eSt.
Leopold, Wien II. (Veröffentlichungen des Kirchenhistorischen Instituts der Katholisch-
The ologischen Fakultät der Universität Wien 15), Wien 1974,5.7 6 - 82,97 - 119, hier: 109,

116.
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Psychose geplagter Maler seine Teufelsverschreib

seine Teufelsvisionen ""ã 
ttirrt Heilung durch de I

""" a.t Seele maltet6. d Freud hat das s

MalersHai(t)zmanninnNationalbibliothekentdeckt
und eine Teufelsneurose Psychiate r G":^t^o" v::d,tndries-

sche aus Löwen fr"t Lürzü.n dieses Th ieáer aufgegriffen' Nach Studi-

"À ""¿ 
Analyse d.r Ltbtt'geschichte Hai(t)zmanns ist seine Diagnose:

SchizoPhrenietT.

4. Höhepunkt und Destruktion àer Pierøs Aastriacø

In der ,,Krise des Europäischen Bewuß1sein¡"18 brach der letzte große Kult

der pietas Austriaca ,.r'rõi.rtt,r"dertjahrfeier des Martyriums des heiligen

þh;";;;'""n pomuk auf. Die böhmischen Iesuiten verehrten diesen spät-

mittelalterlichen Streiter für die kirchlichen Rechte schon langete' In der

Verbindung mit der Eucharistieverehrung war inJohannes von Pomuk der

Märtyrer des Beich 'q &:, katholische Heilige Böhmens

gegen den ketzerisc igen" Johannes Hus propagiert wor-

den6o. \øährend de J Nieáerosterreich von 1678t79 rief

mannichtnutzudenmittelalterlichnNothelfernSebastianundRochus,
man flehte ir, Ört.*.ìtft-1't't^"hzuJohannes von Pomuk' der sich dann

^rlft "f, 
Patron in der Tirkengefahr von 1683 hilfreich erwies'

Wen sprechung' die auf \Tunsch des Kai-

serpaar lt des Johanntt-Iol Pomuk von den

kaiserli men des \liener Hofes angenommen'

DennFürstinnenbeichtväteterzeugtenoftdelikatereProbleme,alswir
ahnen. \Während 

"t ãttt Brücken' Flt'ßlaofttt und A'usfallstraßen die Sta-

tuen des ,,Hansls vom \Øeg" errichtet wurden und sich die \liener bei

stranitzky an der rr"gå¿i. ã?, f".rl.. Königs 'x/enceslao und am Martyrium

mitseteilt."'-;F 
p^"r H,qz,tno, Die Krise des europäisch

_ 89.
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des heiligenJohannes von Pomuk erbauten6l, erschlafften die Impulse der
österreichischen Frömmigkeit. KarlVI. prägte noch in unüberbietbarem
Glanz und tiefer ,{ndacht mit dem höfischen Gottesdienst dem Volk die
Pietas Austriaca ein62. Doch, wie sich diese institutionalisierte Zeremonie
manirierte, manirierte sich auch die religion populaire. Die Fülle von
A.ndachten mit Pauken und Thompeten, die Vielzahl der Bilde¡, die man
nach den Pest- und Türkentagen zum Dank für Hilfe und Erhörung an

Bäumen befestigte, wurden zur Konvention. Die Statuen der österreichi-

schen Sakrallandschaftó3 verloren Originalität und künstlerisches Niveau.
\íie Kapner in seiner Studie über die Träger des barocken Heiligenkults in
\7ien feststellte, verblaßten die theologischen Lehrinhalte, die man früher
als Beschreibung den Statuen und \X/egkreuzen eingemeißelt hatte. Die
künstlerische Figur des fürbittenden Heiligen wurde unbemerkt zum magi-
schen Symbol6a. Die Zeugnisse des A.berglaubens aus diesen Jahrzehnten
sind ungenügend gesammelt und erforscht. Seh¡ bezeichnend ist jedoch der

Bericht des rü/iener Mathematikers und Geographen Joseph Anton Nagel
von seiner Ötscherexpedition, den er am 23.November 1747 fnr Kaiser
Franzl. Stephan verfaßte.

Der Kaiser hatte den \üØiener Universitätsprofessor mit der topographi-
schen Erforschung des Ötschers betraut. Als Nagel seine Expeditionsbeglei-
ter aufnehmen wollte, weigerten sich die Förster undJäger von Annaberg,
mit ihm auf den Ötscher zu gehen. In den Höhlen dieses mächtigen Berges

seien sämtliche exorzierten Teufel und Hexen der Österreichischen Monar-
chie beheimatet. Der Ötschersee sei heiß und blutig. Trotz dieser Ängst
konnte Nagel die Expedition zusammenstellen und unternehmen. Nach
einem nächtlichen Biwak auf dem Kleinen Ötscher sdegen sie zu den
Höhlen hinauf. Nagel, der als erster einstie g, war nach einigen Schritten auf
schneeigem Pfad plötzlich wie versteinert. Es dröhnte und flatterte ihm
entgegen; schon vermeinte er sich von Teufelskrallen und Teufelsflügeln
berührt, doch dann erkannte er im Schein seiner Fackel Nebelkrähen und
Bergdohlen. Jetztkam auch die ländliche Begleitung nach, und man drang
bis zum See vor. Er war nicht blutig und heiß wie in den Höllenvisionen von
Dantes ,Divina comedia'. Das \ùTasser war eisig, und Nagel begann, mit
einem Senkblei die Tiefe des Sees zu vermessen. Im Lichte der Forschung

6' KovÁcs, Johannes von Nepomuk (wie Anm. 44),5.74.
6' KovÁcs, Kirchliches Zeremoniell (wie Anm. 13), S. 12t - 126 mit Anm. 61.
o' Georg ScHnrrnen, Deutschland und Spanien. Volkskundliche und kulturkundliche

Beziehungen. Zusammenhänge abendÌändischer und iberoamerikanischer Sakralkultu¡, Düs-
seldorf 1936, 5.469-470; s. auch)2i (Register: Sakralforschung, Sakralität); KarNEn (wie
Anm. 20), S. 18 - 34, 65 - 8t.t K¡pN¡n (wie Anm. 20), S. 130 - 139.
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hatte sich der Aberglaube als leere Einbildung erwiesen6t. Ähnliche Berichte

uf.i au.grauben*erhielt auch Maria Theresia im Jahrc 175' .In Mähren

hatten Geistliche aus einem Friedhof skelette exhumiert und verbrannt,

weil sie mit de r sogen annten Møgiø Postlturnø Behøft gewesen , die staatliche

U.r.rr.r.h.r.tg hrtt. abet nichtl ønderes ø/s wøs Nøtti¡ich wøre befunden'

Daraufhin ordnete die Kaiserin an' man habe bei der \Øahrnehmung

,oi.fr., a b e rg I A a b i s c b e r Phänomene unvetzü glich die staatliche B ehörde zu

verständigen . Zur IJntersuchung-, die diese vornehmen mußte' war der

zustandiie Physikus beizuziehen66'

SosetzteunterlandesfürstlicherlnitiativeundunterMitarbeitderRe-
formbischöfe, die der katholischen 'Aufklärung und dem Spätþnsenismus

zuneigten,dieTheresianisch-josephinische.Kirchenreformein.Diephanta.
stischen und emotionalen Bezüge zur mrttelalterlichen Tradition sollten

jrtzt imlichte der .Aufkläru"g utrbrt"tten' Unter dem Titel' Mißbräuche

'rr.rJnU.rgt"uben zu bekämpfãn, be gann.in der Gegenbewegung zur Sakra-

-.rrt¡i.ríng oder Sakralisieìung Ösierreichs um die Mitte des 18'Jahrhun-

dertsdiesäkularisierungvonta"ndundHerrschaft.Josephll.,mehtbeein-
flußt von der lothringischen Frömmigkeit seines varers, als uns bisher

Lekannt ist, begann beisich selbst. Seine Herrschaftstheorien lösten sich von

den Habsburg elalters; er betrachtete sich

nicht mehr als und des heiligen Leopold'

Josephll. war Gesellschaftsvertrag der

aufgeklärten 5 drungen6t' Auch Maria Theresia' von

Nationalbib CYP 7920: Joseph 'Anto-nius Nagel' Be-

.höth;;;;ã stät des röm kavsers und Königs Francisci I'

, B..g;;;l anderer im Heizogthum Steyermarck be-

,.t,.n',-ttãì gehaltenen Dingen \Wienn den 23 ' Novem-

b
ne

Len
lt ã/2

uøs Il¡nen ein trøum, oder Einbi/dung aorst

, hrsg. v Elisabeth KovÁcs' \X/ien 1979'
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der Pietas ,A.ustriaca innerlich geformt, war beteit, den sak¡alen Erzherzogs-

hut von Klosterneuburg durch einen äc ltten rudolphinischen Erzherzogshut

als säkulares Herrschaftszeichen zu ersetzen6s.

Im Kampf gegen den Aberglauben und aus staats- und wirtschaftspoliti-
schen Motiven vetkürzte man, vorsichtig, aber einschneidend, die religion
populaire (piété populaire). Maria Theresia undJosephII. limitierten die

Dauer der Heiligenfeste, verboten zu lange Ândachten mit Pauken und
Trompeten und schafften vorläufìg einige Feste ganz ab. A.nalog dazu wurde
nach dem Tod des Kaisers Franzl. Stephan (ll6r) die öffentliche Glaubens-
demonstration de¡ Habsburger im höfìschen Gottesdienst bis zum Tod

Maria Theresias im Vergleich zur Regierungszeit KarlsVI. bis auf ein Drittel
verkürzt.

Nach der Aufhebung der GesellschaftJesu (I773114) wurden die Pietøs

Søncîoranz und die Pietøs Møriøna an den Rand der österreichischen Fröm-
migkeit gedrängt, wurden Bruderschaften abgeschafft, Prozessionen und
\Tallfahrten reduziert oder verboten, Begräbnisriten purifiziert und geän-

de¡t. Der Kaiser ging bis zur Grenze; die Pietøs Eacltøristicø, das Vierzig-
stündige Gebet, die Fronleichnamsprozession und die Feier der heiligen
Messe bliebe n trotz der Diskussion um die Herz-Jesu-Verehrung inhaltlich
unangetastet6e. Die gespannten Beziehungen zum Papst wurden durch ein
Konkordat vor dem Zerreißenbewahrt7o. Die .A.ufhebung der kontemplati-
ven und der zentralistisch geführten Klöster und Orden, die zugunsten der

Neuordnung kirchlicher Strukturen erfolgte, leitete die Säkularisation des

Landes ein71. Das Inkolatsrecht, wonach nur Katholiken Landbesitz erwer-

ben durften, wurde auf Protestanten, Griechisch-Orthodoxe und Juden
erweitertT'. Sie alle waren wie der Kaiser Bürger und Diener des Staates, die
sein Vorbild nachahmen sollten. Das Toleranzedikt von 1781 war die konse-

des aufgeklärten Absolutismus, hrsg. v. Erich ZOnN¡n (Schriften des Instituts für Öste¡reich-
kunde 42), \(/ien 1983, S. 29 - 54, hier: 4i (mit angegebener Literatur).

6' KovÁcs, Der heilige Leopold - Rex Perpetuus Austriae? (wie A.nm. 3),5.201-204;
orrs., Det heilige Leopold und die Staatsmystik (wie Anm.3), S.82.

óe KovÁcs, Kirchliches Zeremoniell (wie Anm. 1 3), S. 1l 1 - 1 38.
7o Elisabeth KovÁcs, Neue Aspekte und Forschungen zur Reise PiusVI. nach Wien, Das

achtzehnteJahrhundert. Mitteilungen der Osterr. Gesellschaft zur Erforschung des achtzehn-
ten Jahrhunderts 1 (1!83), S. 31 - 43.

tí Elisabeth KovÁcs, josephinische Klosteraufhebungen 1782- 1789, in: Öster¡eich zur
Zeit KaiserJosephsII. Mitregent Kaiserin Ma¡ia The¡esias, Kaiser und Landesfürst (Katalog
des Niederösterreichischen Landesmuseums, N.F. 9t), Wien 1980, S. 169- 1/l; ores., Jo-
sephII. und die A,ufhebung der kontemplativen Klöster in der österreichischen Monarchie,
in: Mauerbach und die Kartäuser. Symposium über die Kartäusergeschichte und -spiritualität,
Mauerbach 27. -28. Mai 1983 (Änalecta Cartusiana 110), Salzburg 1984, S. 1- 17'

7' Elisabeth Bnaor¡n-Rorr¡¡¡NN, Die Reformen KaiserJosephsII. (Göppinger akade-

mische Beiträge 67), Göppingen 797 3, S. 46, 102, 149 - lt}.
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quente Folge dieser StaatstheorienT3, ebenso wie der VerzichtJosephsII.,
den mittelalterlichen,{kt der Erbhuldigung und die Krönungen zum König
von Ungarn und Böhmen zu vollziehen.Der Kaiser ließ die heiligen Kronen
Österreichs, Böhmens und Ungarns in die Schatzkammer bringen; für ihn
waren sie Museumssrücke7a. Nicht für das Volk, das um die barocke Form
seiner Religiosität, um die Prozessionen, \Øallfahrten, liturgischen Spiele,
Benediktionen und Begräbnisriten kämpfte, das sich gegen die josephini-
sche Klerusreform, gegen die Purifìzierung der Gottesdienste, die Entdeko-
ration der Kirchenräume und gegen die Entkrönung seiner Heiligen wehrte .

Man murrte und begann, gegen den Kaiser zu rebellierenTt. Doch auch die
Freimaurer, die Illuminaten und Rosenkreuzer, die in Pseudokutten und
Pseudoornaten über MöncÀerey, Abergløuben und Mi/3brøuclte, ùber Reli-
qaien, Arnulette, Luþøszettel und SÉøpuliere dieFlut ihres Antiklerikalis-
mus ergossen, rüttelten an den Bindungen von Herrscher und Volk76.

JosephII. mußte einlenken und seine Reformen bremsen.
In diesem Jahrzehnt der AlleinregierungJosephsll. lockerte und löste

sich die Bindung von religion royale (piété royale) und religion populaire
(piété populaire) im einfachen Volk und in der ländlichen Bevölkerung, wo
man an den Thaditionen der österreichischen Frömmigkeit festhielt und
festhalten wollte77. So fand Fritz Luchmann in verschiedenen Kirchen Salz-
burgs und Tirols, ähnlich wie in Bayern und Schwaben, Bilder der heiligen
Königin Helena bei der Kreuzauffindung als 15. Kreuzwegsrarion, die aus
dem 18. und tg.Jahrhundert srammen. Ein Bild, mit dem sich habsburgi-
sche Erzherzoginnen, Königinnen und Kaise¡innen in ihrer sternkreuz-
ordensfrömmigkeit identi ftzie rt hatteni 8 

.

Der heilige Leopold, in dessen Züge die Prediger seit dem lT.Jahrhun-
dert die Portraits der habsbu¡gischen Herscher projiziert hatten, blieb
Landespatron und Landesvarer. Jetzt, in denJahrzehnten der säkularisa-
tion, sollte er das volk vor Aufklärung und Antiklerikalismus schützen,

7r Elisaberh KovÁcs, Zur Genese des Tbleranzediktes JosephsII. (wie Anm.4O),
s.35 - 52.

nm. 75), S.2)r -284.

ff ::fl n-,9;,'-ü;T;::Kî5ifi'ö-,î,1'l:T::'Ë*"î:i
r4),5.42-44.
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seinen Glauben erhalten und mit der Religion den Bestand des Staates
sichern. Die Prediger am Leopoldsfest in Klosterneuburg verliehen ihm
seither das Antlitz des österreichischen MenschenTe.

'e KovÁcs, Der heilige Leopold - Rex Perpetuus A.ustriae ? (wie Anm. 3),5.206 - 207


