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Meister, wo wohnst du? 
 

Warum gibt es Oberhirten aber keine Unter-
hirten? Warum ist der „Doktor“ kein „Lehrer“ 
und ein „Magister“ nicht „der Oberste“? 
Welchen Rat gibt „Herr Rat“ und welche Stufen 
muss einer meistern, damit er „Meister“ wird? 

Die Fischer am See Gennesaret waren so 
fasziniert von Jesus, dass sie ihre gesicherte 
Existenz aufgaben, um mit ihm auf eine 
Wanderschaft ins Ungewisse zu gehen. Ihre 
erste Frage lautete: „Meister, wo wohnst du?“ 
Sie erhielten nicht eine Adresse als Antwort, 
auch keine Terminvereinbarung, sondern die 
Einladung: „Komm und sieh!“ 

Jesus selbst verließ frühzeitig sein sicheres 
Heim und diskutierte schon als 12-jähriger mit 
Erwachsenen im Tempel. Der Tempel wurde 
sein Zuhause, obwohl er nicht darin wohnte 
wie die hochbetagte Prophetin Hanna. Jesus 
gab dem salomonischen Tempel eine neue 
Bedeutung. „Gottes Tempel ist heilig“, sagt 
Paulus und fragt weiter: „Wisst ihr nicht, dass 
ihr Gottes Tempel seid?“ Jesus stellte auch 
bestehende Rangordnungen in Frage. „Ihr sollt 
euch nicht Lehrer nennen, denn nur einer ist 
euer Lehrer“ und „nur einer ist euer Meister, 
ihr alle aber seid Brüder.“ 

Große Meister sind deshalb große Meister, 
weil sie nicht wissen, dass sie es sind. Weder 
Beethoven noch Schubert schrieben über ihre 
Symphonien und Lieder „Meisterwerk“. Sie 
zweifelten sogar, ob es Kunstwerke waren. 

Literaten, die heute berühmt sind, versanken in 
Depression ob der Zweifel, die sie an ihrem 
Schaffen hatten, oft auch verunsichert wegen 
Verachtung oder mangelnder Anerkennung. 
Als ich am 15. August des vergangenen Jahres 
dem Schriftsteller und Dichter Peter Handke 
begegnete, fiel im engsten Kreis seiner Freunde 
auch das Wort „Meister“. Der Nobelpreisträger 
antwortete gewohnt bescheiden: „Wir sind 
nicht Meister, nur Gesellen“. 

Während echte Meister sich nicht als solche 
bezeichnen lassen, sondern Gesellen bleiben, 
erheben andere Gesellen sich selbst, die als 
falsche Meister vom Traumhimmel gefallen 
sind. Während die Schönheit des göttlichen 
Tempels nicht am äußerlichen Bau, sondern 
nur am inneren Glanz der menschlichen Seele 
zu erkennen ist, errichten andere ihre eigenen 
Tempel und bauen Türme, die nicht an ihrer 
Leuchtkraft, sondern nur an ihrer Höhe 
gemessen werden. 

Wo wohnst du? Wie lautet deine Adresse? 
Zwei ähnliche Fragen mit unterschiedlichen 
Antworten. Ich kann ein Fremder werden im 
eigenen Haus und Heimat finden an einem 
fremden Ort. „Die Füchse haben ihre Höhlen 
und die Vögel ihre Nester“, sagt Jesus, „der 
Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein 
Haupt hinlegen kann“. Jesus war daheim. Er 
ruhte in sich. 

Herbert Stichaller 



Frühstück bei mir 
Zajtrk pri meni 

Am 3. Dezember 2019 wurde Msgr. Dr. Josef Marketz von Papst Franziskus zum 66. Bischof der Diözese 
Gurk ernannt. Drei Tage später hielt er seine erste Pressekonferenz. Wenige Tage vor seiner Weihe 
sprach er in „Radio Radsberg“ über seine Vorstellungen als Bischof. Für die sonntägliche Sendereihe 
„Frühstück bei mir“ lud er Redakteurin Andrea Talmann zum Frühstück in seine Wohnung. 

Talmann / Radio Radsberg: Wir sitzen hier am 
reich gedeckten Frühstückstisch, in der Mitte 
eine Rose. Hat diese eine Bedeutung? 

Marketz: Eine Blume sagt mehr als ein ganzer 
Strauß. Eine Rose trägt immer ein Geheimnis. 

Talmann: Verraten Sie uns das Geheimnis? 

Marketz: Dann wäre es kein Geheimnis mehr. 

Talmann: Das Domkapitel hat aber nach dem 
Abgang von Bischof Schwarz für alle Bereiche 
Transparenz und Offenheit gefordert. 

Marketz: Ich bin für Offenheit. Aber ich sage, 
die Forderung nach maximaler Transparenz ist 
nicht richtig. Der Preis der Offenheit ist der 
Verlust der Intimität. Die Wahrheit gleicht 
einem Bild, das in der Dunkelkammer ent-
wickelt wird. Was zu schnell ans Tageslicht 
kommt, zerfällt im grellen Schein.  

Talmann: Sind Sie gegen die Aufklärung von 
Vorwürfen? 

Marketz: Ich bin nicht dagegen. Doch wenn wir 
einen Untersuchungsausschuss bilden, müssen 
wir auch die Regeln bestimmen. Für mich gilt 
das Wort des Paulus: „Prüft alles, das Gute 
behaltet!“ Manche sehen das leider anders: 
„Prüft alles, das Schlechte behaltet!“. 

Talmann: Monsignore Dr. Marketz, am Fest 
Mariä Lichtmess werden Sie im Klagenfurter 
Dom zum Bischof geweiht. Wären Ihnen die 
Messehalle oder das Stadion lieber gewesen? 

Marketz: Die Messehalle wäre passend ge-
wesen, da dort ohnedies oft Messen statt-
finden. Auch das Fußballstadion hätte seinen 
Reiz gehabt, geht es doch auch für den Bischof 

darum, am Ball zu bleiben und Zuschauer und 
Mitspieler zu begeistern. 

Talmann: Papst Franziskus sagt, der Hirte 
müsse den „Stallgeruch der Herde“ kennen und 
bis „an die Ränder“ gehen. Als Caritasdirektor 
gehen Sie zu denen am Rande der Gesellschaft. 
Glauben Sie, dies könnte für den Papst den 
Ausschlag geben haben, gerade Sie mit dem 
Hirtenamt zu betrauen? 

Marketz: Ja, vermutlich hat Frau Schaffelhofer 
ihm das so geschrieben. Die Bildsprache des 
Papstes ist stark. Doch Bilder können auch 
verführen. Was heißt „An die Ränder gehen“? 
Wenn wir nur weit weg von uns Gutes tun und 
die Not nebenan nicht sehen, haben wir das 
Evangelium nicht verstanden. Das erste Gebot 
nach der Gottesliebe ist die Nächstenliebe, 
nicht die Fernstenliebe. Spenden für Menschen 
in Not können auch deren Untätigkeit fördern. 
Der Staat Südafrika hat Altkleiderspenden aus 
dem Ausland verboten, weil sie die Motivation 
nehmen, selbst Kleider zu machen. 

Talmann: Jetzt sind Sie noch Caritasdirektor im 
Einsatz für die Armen. Bald sind Sie Verwalter 
eines großen Vermögens. Wie werden Sie mit 
diesem Gegensatz zurechtkommen? 

Marketz: Unsere Diözese ist reicher als andere. 
Wir haben die Stiftung der Heiligen Hemma. Ich 
sehe diesen Reichtum als Auftrag. Wir zitieren 
oft das Gleichnis von den Talenten und denken 
dabei an die Entfaltung unserer Fähigkeiten. 
Doch als Jesus darüber sprach, war Talent eine 
Währung. Es geht also auch um Geld. Es ist 
keineswegs verwerflich es zu vermehren, im 
Gegenteil, es wäre ein Fehler, es nur zu 



vergraben und die eigene Armut zu betonen. 
Wenn wir Erträge verteilen wollen, müssen wir 
sie zuerst erwirtschaften. 

Talmann: Das Vermögen des Bistums besteht 
größtenteils aus Wald und Liegenschaften. Als 
Bischof sind Sie auch für die Jagd zuständig. 
Was gedenken Sie als Erstes zu tun? 

Marketz: Zuerst möchte ich alle Mitarbeiter 
motivieren, dass sie ihre Arbeit mit Freude 
machen. Meine Aufgabe wird es sein, sie zu 
bestärken und ihnen zu danken. Ich möchte mir 
bald einen Überblick verschaffen und den 
Menschen dort begegnen, wo sie leben und 
arbeiten. Ob der Bischof selber ein Jäger ist 
oder nicht, spielt keine Rolle. Bischof Hubertus 
war ein Jäger. Bischof Alois war ein Jäger. Ich 
bin kein Jäger. Einen Bischof zu verurteilen, 
weil er ein Jäger ist, ist scheinheilig. Manche 
tun es, während sie gerade einen Hirschbraten 
mit Rotkraut verzehren. 

Talmann: Auf dem Frühstückstisch sehe ich 
viele gesunde Produkte. Auch Schinken und 
Speck sind dabei. Schließe ich daraus, dass Sie 
kein Vegetarier sind? 

Marketz: Wir leben in einer Gesellschaft, in der 
uns eine reichhaltige Palette an Nahrungs-
mitteln zur Verfügung steht. Allein, dass wir die 
Wahl haben zwischen herkömmlich pro-
duzierten Lebensmitteln und Bioprodukten, ist 
schon ein Privileg. Wir sollen uns sicherlich 
gesund ernähren, doch wird heute aus 
Essensgewohnheiten oft eine Religion ge-
macht. Die ersten Christen sahen in der 
Überwindung der Speisevorschriften eine neue 
Freiheit. Heute beugen wir uns immer neuen 
Vorschriften der Gesundheitsindustrie. Die 
wichtigste Zutat steht selten auf der Packung: 
Liebe. Sogar eine Rose kann genügen, um satt 
zu machen. Der Dichter Rainer Maria Rilke gab 
einmal einer Bettlerin, die jeden Tag an ihrem 
Platz saß, eine Rose statt Almosen. Erst nach 
acht Tagen kam die Frau wieder und saß an 
ihrem Platz. Die Begleiterin des Dichters fragte: 
„Wovon hat sie denn an all den Tagen gelebt?“ 
„Von der Rose“, antwortete der Dichter. 

Talmann: (blickt auf die Rose am Frühstücks-
tisch) Bin ich auch ein Bettler? 

Marketz: Wir sind alle Bettler, auch ein Bischof. 
Aber wir schenken einander zu selten Rosen. 

Talmann: Kommen wir zur Bischofsweihe. Es 
ist ein magisches Datum: Zweiter Zweiter 
zwanzigzwanzig. Die Standesämter melden 
schon eine Zunahme an Hochzeiten. War es 
auch für Sie ein Grund, die Weihe an diesem 
Tag festzusetzen? 

Marketz: Das war Zufall. Der Papst wollte eine 
rasche Beendigung der Sedisvakanz. Dass das 
Fest Maria Lichtmess heuer auf einen Sonntag 
fällt, ist natürlich eine willkommene Fügung. 

Talmann: Eine Kärntner Zeitung meldete: „Mit 
Pauken und Trompeten“. Für Sie wurde eine 
eigene Fanfare komponiert. Freuen Sie sich? 

Marketz: Ja, Ich freue mich. Ich würde mich 
nicht freuen, wenn man mir den Marsch bläst. 

Talmann: Ertönt am Vorabend beim Gebet in 
Maria Saal auch eine eigene Fanfare? 

Marketz: Nein, da hören wir dieselben Ge-
sänge wie bei den Mittwochgebeten im Dom. 

Talmann: Warum gibt es überhaupt ein Gebet 
in Maria Saal? 

Marketz: Viele beklagten, dass sie keinen Platz 
bei der Weihe im Klagenfurter Dom bekommen 
haben. So entstand die Idee einer Vorfeier. 

Talmann: Ist eine Weihe nicht einmalig? Ein 
Brautpaar lädt auch nicht seine Gäste am 
Vorabend ein, nur weil am nächsten Tag nicht 
alle in der Kirche Platz finden. Wenn es vorher 
ein Fest gibt, dann nennt man es Polterabend. 
Wird in Maria Saal gepoltert? 

Marketz: Jetzt, wo Sie das sagen, beginne ich 
darüber nachzudenken. Vielleicht wollten das 
Domkapitel, das Seelsorgeamt, der Sonntag 
und das Forum Mündige Christen nur poltern. 
Wir werden nachher sehen, wieviel Porzellan 
zerschlagen wurde. 

Talmann: Unsere Sendezeit ist leider zu Ende. 
Danke, Herr Bischof, hvala gospod škof! 



Wenn die Steine reden 
Ein Maurer erzählt 

Schon früh entdeckte ich meine Liebe 
zum Stein. Andere Kinder pflückten 
Blumen, ich sammelte Steine. Blumen 
verwelken, Steine bleiben. Für mich fühlt 
sich auch ein rauer Stein sanft an. Ihn zu 
bearbeiten, sehe ich als lebenslange 
Aufgabe. So wie ich den Stein forme, so 
formt er mich. Er brauchte Millionen von 
Jahren, um so zu werden, wie er ist. Wie 
sollte ich in wenigen Jahren so werden, wie 
ich sein soll? 

Von Kindheit an war ich fasziniert vom 
Süden. Dort erlernte ich den Beruf des 
Maurers in einer kleinen Baufirma, die es 
seit 1952 gibt. Nach meiner Gesellenreise 
stieg ich bald auf zum Meister. Ich war bei 
der Arbeit immer achtsam und sorgfältig. 
Ein Maurer verwirft keinen Stein, sagt auch 
meine wohltätige Schwester Marianna. 

Ich hatte das Glück, in einer Firma zu 
sein, die immer viele Aufträge bekam. So 
blieb mir das Schicksal der Arbeitslosigkeit 
erspart. Die Bischöfe sind heute noch 
unsere größten Auftraggeber. Was wäre 
unser Land ohne die Werke aus Stein? Die 
alten Bauten bedürfen ständiger Pflege 
und Erneuerung. Es gibt keine Renovierung 
ohne Maurer. Die Besucher einer Kirche 
können es meist kaum erwarten, bis die 
Arbeiten abgeschlossen sind. Ich wurde 
immer traurig, wenn alles fertig war. Ich 
dachte mir oft, so eine Baustelle könnte 
ewig dauern. Doch wenn Leute von einer 
„ewigen Baustelle“ sprechen, meinen sie 
nicht – wie Friedrich Nietzsche – die Lust 
der tiefen Ewigkeit, sondern die Ungeduld 
darüber, dass nichts weitergeht. 

Unsere Firma mit dem dazugehörigen 
Betonhof hat sich von Anfang an auf den 
gerüstlosen Bau spezialisiert. Alle unsere 
Arbeiter müssen schwindelfrei sein, denn 
sie mauern frei, besonders oben an der 
Spitze. Wir tun dies nicht des Ortsbilds 
wegen, sondern weil wir überzeugt sind, 
dass die Reinheit eines Gebäudes auch 
während der Bauphase erhalten bleiben 
soll. Könnte man sich vorstellen, dass der 
Tempel Salomons jemals eingerüstet war? 

Meine Lieblingsbaustellen waren immer 
verborgene Plätze. Tiefe Keller und unter-
irdische Hallen mit Säulen haben mich 
besonders fasziniert. Drei Säulen zieren 
auch unser Firmenlogo. Je dunkler ein 
Raum, desto wichtiger das Licht. Ein ein-
ziger Lichtstrahl kann den Raum erhellen. 
Das beste Beispiel dafür ist die Krypta in 
Gurk. Obwohl tief in der Erde, erhält sie das 
Licht des Südens. Wer nur wenige Stufen 
hinabsteigt, wird überwältigt von den 
hundert Säulen. Genau genommen sind es 
sechsundneunzig und zwei Doppelsäulen. 
Von den Eckpunkten aus hat man alle im 
Blick. Ganz ergriffen von ihrer mystischen 
Schönheit bemerkt man die mächtigen 
Pfeiler nicht. Sie sind es, die tragen. Die 
vielen Säulen sind nur Zierde. Gerade weil 
sie nicht tragen müssen, sind sie schön. Sie 
sind erhaben und heilig, weil sie da sind, 
nicht weil sie da sein müssen. 

Die Säulenhalle des Tempels von König 
Salomon könnte nicht schöner gewesen 
sein und die Lieder des Harfenspielers 
David könnten nicht heller erklungen sein 
als die Gesänge in der Krypta. Das Grabmal 



der Heiligen Hemma strahlt im natürlichen 
Licht der Sonne. Ihr Vermächtnis ist in Stein 
gemeißelt. Die Baumeister des Domes 
wussten Winkelmaß und Zirkel so zu ge-
brauchen, dass die Harmonie des Steines 
sich in der Waage befand mit der Reinheit 
des Herzens der heiligen Frau. 

Ein Stein blieb nicht auf dem anderen. Er 
steht heute noch alleine da. Es ist der Stein, 
auf dem die Gräfin Hemma saß, um den 
Arbeitern den Lohn auszubezahlen. Der 
einst raue Stein ist glatt geworden durch 
die vielen Berührungen der Pilger. Sie 
haben sich Heilung erhofft und Heilung 
bekommen. Wenn auch das Wunder nicht 
am Körper geschah, so doch an der Seele. 
Der Stein der Hemma lebt. Er spricht und 
trägt die Kraft der Verwandlung. 

Ich mag Räume, die noch Geheimnisse 
in sich bergen. Es ist ein Unterschied, ob ein 
Raum leer ist oder mit Stille erfüllt. Offene 
Kirchen sind heute selbstverständlich. Ich 
liebe aber auch Kirchen, die man nicht 
sofort betreten kann, weil man erst beim 
Nachbar den Schlüssel holen muss. Das 
Aufsperren ist ein magischer Moment. Das 
Eintreten wird zum Ritus. Stufe für Stufe 
steige ich höher. „Stufengebet“ nannte 
man einst das Gebet am Anfang der Messe. 
Heute wird alles leicht zugänglich gemacht, 
barrierefrei für alle Gesunden, die Mühe 
und Anstrengung scheuen. 

Auch mir als Meister bleibt manches 
verborgen. So soll es in Gurk noch einen 
weiteren Keller geben. Nur wenigen Aus-
erwählten wurde es zuteil, einen Blick in 
die geheimnisvolle Unterwelt zu werfen. 
Wer immer diesen Ort betritt, wird mit 
dem Gelübde des Schweigens belegt. 
Nichts soll hinausdringen von den Festen, 
die zu Ehren des Gottes Bacchus gefeiert 

werden. Doch Schweigen ist eine Kunst, die 
nicht jeder kann. Beruhigende Bäche 
rauschen im rötlichen Dämmerlicht der 
dunklen Nacht. Darüber das alte Gewölbe 
aus rauem Stein. Panta rhei. Alles fließt. 
Masken werden abgelegt, Schwüre ge-
leistet und Becher erhoben. Tausend und 
eine Flasche gehören zum Reichtum des 
unterirdischen Tempels. Ritterlich ist der 
Mann, der den Brüdern die Hände reicht. 
Mögen sie oben auch kämpfen und 
einander dem Gericht ausliefern, unten 
sind sie Brüder. Der Kellermeister ist ein 
Meister. Er ist eine der Säulen, die alles 
tragen. Oder doch nur Zierde? Niemand 
weiß es. Reden ist Wein, sagen die oben. 
Schweigen ist Stein, sagen die unten. 

Die alten Klöster lehren uns die Kunst 
des Schweigens. Meisterliches Schweigen 
ist frei und rein, im Unterschied zum ver-
ordneten Schweigen. Wir kennen alle das 
Beichtgeheimnis, um im geschützten Raum 
die offenen Wunden unserer Seele zu 
zeigen. Diesem Schweigen fehlen Größe 
und Erhabenheit. Ein Schweigen, das dem 
Verbergen und Verschließen gilt, ist nicht 
frei. Es ist von der Angst durchsetzt, 
gebrochen zu werden. Ein Maurer bricht 
sein Schweigen nie, weder der Geselle 
noch der Meister. Wann immer ich in Ver-
suchung kam zu reden, betete ich am Grab 
der Heiligen Hemma und setze mich auf 
ihren Stein. Sie war eine große Meisterin 
unter Meistern, eine große Schwester 
unter Schwestern. Ihre Sprache bestand 
nicht aus Worten, sondern aus Werken. In 
Gedanken an die edle Baumeisterin der 
Weisheit und Liebe verharrte ich noch 
lange schweigend in dieser heiligen Halle. 
Dann ging ich wieder mit Eifer ans Werk zu 
meinen Brüdern. 



Brief an den SONNTAG 
Kirchenzeitung der Diözese Gurk 

Sehr geehrter Herr Chefredakteur! 

Mit Interesse lese ich Ihren wöchentlichen 
„Standpunkt“, das Vorwort einer jeden Aus-
gabe. Zwei Themen zählen zu Ihren Favoriten: 
die wiederherzustellende Glaubwürdigkeit der 
Kirche und der Klimawandel. Sie wiederholen 
ständig, ein unglaubwürdiger Bischof müsse 
verurteilt und das Klima gerettet werden. 

In der Ausgabe vom 26. Jänner widmen Sie 
sich erneut den „Turbulenzen“, die „nach dem 
Abgang von Bischof Schwarz entstanden sind“. 
Alle Analysten und Beobachter wären sich 
einig, dass die steigenden Kirchenaustritte 
damit zu begründen seien. Sie zitieren den 
erfahrenen „langjährigen Diözesanökonomen“ 
Franz Lamprecht, der im Sonntag bereits 
ausführlich zu Wort kam. Die Leser wissen also 
Bescheid. Der Finanzexperte hatte gleich am 
ersten Tag seines Ruhestands den Mut, aus 
seiner sicheren Position auf die angebliche 
Misswirtschaft unter Bischof Schwarz hinzu-
weisen. Die Kirche hätte eben eine höhere 
moralische Verantwortung. Dabei kritisierte er 
genau jene Wirtschaftsführung, die er selbst als 
Finanzchef viele Jahre mitgestaltet und mit-
verantwortet hat. Eine Jugendleiterin aus der 
Klagenfurter Pfarre St. Josef/Siebenhügel hat 
es immerhin gewagt, dieser Vermessenheit zu 
widersprechen. 

Was die Kirchenaustritte betrifft, könnte 
mehr Gründlichkeit bei der Ursachenforschung 
nicht schaden. Erstens: Die Turbulenzen 
wurden nicht durch Bischof Schwarz ausgelöst, 
sondern durch die medial inszenierte Vorver-
urteilung ohne den verpflichtenden Hinweis 
auf die Unschuldsvermutung und ohne Respekt 
vor der Menschenwürde. Mit Bruder Baum im 
Stadionwald zeigte man mehr Mitgefühl als mit 
Bruder Alois. Zweitens: Die Verlautbarung der 
Statistik von den Kirchenaustritten geschah im 
Stil einer Firma, die stolz die Steigerung ihres 
Betriebsergebnisses verkündet. Das Motiv hier: 

Je größer die Zahl der Austritte, desto größer 
der Zeigefinger auf Bischof Schwarz. In dieselbe 
Kerbe schlug der Pfarrer aus Krumpendorf, 
Pater Hans-Peter Premur vom Orden des 
Forums Mündige Christen (OFMC). In der ORF-
Sendung „Guten Morgen Österreich“ (aus Bad 
Kleinkirchheim) rief er sichtlich im Hochgefühl 
(high) zum kollektiven Kirchenaustritt auf. „Es 
ist gut, dass die Leute aus der Kirche aus-
treten“, sagte er mehrmals, vermied es aber, 
selber mit gutem Beispiel voranzugehen. Diese 
Sendung enthielt Produktplatzierungen. Sein 
Buch „Deine Kirche – Meine Kirche. Ein Pfarrer 
auf Umwegen“ war immer gut sichtbar im Bild. 
Drittens: Keiner will wissen, wie viele Austritte 
auf das Konto der Amtsführung durch das 
Domkapitel gingen, und niemand wagt die 
Frage, ob Katholiken nun auch wegen der 
„Erwählung“ eines „slowenischen“ Bischofs der 
Kirche den Rücken kehren. Es ist leichter, bei 
seinem Credo zu bleiben: „Einer ist für alles 
verantwortlich“. 

Die Hybris der Medien, die noch immer in 
dasselbe verstimmte Horn blasen und die 
Gebete des Forums Mündige Christen unter-
stützen, wird mit einem tiefen Fall enden. 
Wenn die „Causa Schwarz“ abgeschlossen ist, 
oder noch davor, wird uns bald eine weitere 
„Causa“ beschäftigen. Sie berichten in Ihrem 
Leitartikel über die „Initiativen für eine 
glaubwürdige Kirche“ und betonen, wie positiv 
es sei, dass nun viele Ihre Hoffnung auf den 
neuen Bischof setzen. „Aber ihm alleine wird es 
auch nicht gelingen, die Glaubwürdigkeit 
wiederherzustellen“. Welche Glaubwürdigkeit 
meinen Sie? Seine eigene? Sie werden auch 
weiterhin Mühe haben, ihrer Forderung nach 
Glaubwürdigkeit gerecht zu werden. Sie 
sprachen das Urteil über Menschen, bevor ein 
Gericht geurteilt hat und erteilen nun Ihrem 
Favoriten das „nihil obstat“, bevor die Unter-
suchungen begonnen haben. Ich freue mich auf 
Ihren nächsten „Standpunkt“. 

Herbert Stichaller 
Schiefling am Wörthersee 

26. Jänner 2020 



Denkmalenthüllung 

Am 26. Jänner 2020 gedachte man des 70. 
Geburtstages des verstorbenen Landeshaupt-
mannes Jörg Haider. Es war auch ein Anlass zur 
Erinnerung an die Aufstellung eines Denkmals 
in Gurk im Jahr 2011 im Gedenken an seinen 
61. Geburtstag. Sein Tod im Oktober 2008 
hatte mit einem Schlag das Leben seiner 
Familie sowie die politische Landschaft unseres 
Landes verändert.  

Nach dem Ende der „Jörg-Haider-Gedenk-
ausstellung“ in Klagenfurt suchte man einen 
neuen Platz für die Skulptur, die vor dem alten 
Bergbaumuseum stand. Niemand schien sich 
dafür zu begeistern. Die Gemeinde Gurk war 
schließlich zur Übernahme bereit. Das Denkmal 
sollte in der Nähe des Domes auf Gemeinde-
grund eine dauerhafte Bleibe finden. 

Sofort entbrannte eine Debatte über die 
Sinnhaftigkeit. Der Landesparteichef der SPÖ, 
Peter Kaiser, befürchtete „Götzenverehrung“ 
und „Denkmaltourismus“. Auch die Partei der 
Grünen war gegen die Verlegung nach Gurk. 
Zahlreiche Kunstschaffende kritisierten den 
mangelnden künstlerischen Wert. Waldemar 
Schröder aus Kasachstan, der Schöpfer der 
Skulptur, schien selbst nicht von seinem Werk 
überzeugt zu sein. Schließlich sprach sich auch 
Bischof Alois Schwarz vehement gegen die 
Aufstellung aus, ohne Gründe dafür zu nennen. 
Niemand war zu einer kirchlichen Segnung des 
Denkmals bereit. Was sollte man gegen Hände 
einzuwenden haben, die freundschaftlich be-
rühren? Jeden Tag geben wir jemandem die 
Hand, auch demjenigen, den wir nicht mögen. 
Die Medien berichteten ausführlich, gingen 
aber nicht näher darauf ein, worin der Eifer der 
Ablehnung begründet sein könnte. Gab es 
hygienische Gründe, so dass man sich bei einer 
Berührung hätte anstecken können? Weih-
wasser hätte sogar eine schützende Funktion, 
ganz zu schweigen vom Weihrauch, der nach-
weislich antibakterielle Wirkung hat. 

 

 

 
 
Am Tag der Enthüllung des Denkmals, am 

25. Jänner 2011, feierte Stiftspfarrer Gerhard 
Kalidz eine Gedenkmesse im Gurker Dom. Über 
300 Besucher, Freunde und Wegbegleiter von 
Jörg Haider waren gekommen. Der Stiftspfarrer 
wurde zum engen Freund der Familie Haider, 
spätestens nachdem es ihm als Generalvikar 
gelungen war, dem Landeshauptmann eine 
Privataudienz beim Papst zu vermitteln. Dies 
geschah allerdings ohne Rücksprache mit dem 
Bischof als seinem Vorgesetzten. Bischof 
Schwarz erhielt darauf eine heftige Schelte aus 
Rom, da es einem ungeschriebenen Gesetz 
nach nicht erlaubt ist, in Zeiten des 
Wahlkampfs Privataudienzen für Politiker zu 
vermitteln. Landeshauptmann Haider wurde 
vom Papst empfangen. Der Bischof erfuhr aus 
der Zeitung davon. Der Alleingang seines 
Stellvertreters wurde als massiver Vertrauens-
bruch gewertet und führte schließlich zu seiner 



Abberufung als Generalvikar. 2008 wurde er 
zum Stiftspfarrer von Gurk bestellt. Es wäre aus 
heutiger Sicht wohl besser gewesen, den 
wahren Grund zu nennen, anstatt pastorale 
Gründe anzuführen oder als Betroffener von 
einer Willkürentscheidung zu sprechen. 

Die Aufregung um die Skulptur legte sich. 
Die „Verbindenden Hände“ sollten die Nähe 
Jörg Haiders zum Volk darstellen. Er hatte 
tatsächlich im Laufe seiner Amtszeit unzähligen 
Menschen die Hand gegeben. Doch die Zweifel 
an dieser Erklärung verstummten nie. Warum 
sind es gerade acht Handpaare und warum 
wollte oder durfte sie niemand segnen? 

Bei Führungen in Gurk hört man unter-
schiedlichste Versionen. Manche sprechen von 
den acht Seligpreisungen. Jeder sei glücklich zu 
preisen, der die Hand Gottes spürt. Andere 
denken an den achtfachen Pfad des Buddha. 
Glaubwürdiger ist der Gedanke, es könnte 
etwas mit dem Domkapitel zu tun haben. Es 
gibt acht Domherren. Wird ein Platz frei, wird 
er nachbesetzt. Aber würden Domherren eine 
Skulptur ablehnen, die saubere Hände zeigt? Es 
muss noch andere Gründe geben. 

Die Nebel um die Skulptur in Gurk lichten 
sich allmählich. Die Spur führt nach Kasachstan, 
in die Heimat des Künstlers. Dort fanden Hirten 
in einer Höhle seltsame Gegenstände: Zirkel, 
Senkblei, Winkeleisen und eine Maurerkelle. Es 
müssen Maurer gewesen sein, die hier ihre 
Werkzeuge versteckt hatten. Neben Bauplänen 
von antiken Tempeln und Hallen lag dort auch 
ein Blatt mit einer Zeichnung von Händen. 

Die Hirten brachten alle Gegenstände zu 
ihrem Bischof Athanasius, einem gelehrten 
Mann. Er erkannte die Bedeutung des Fundes 
und zeigte sie einem Künstler des Landes. 
Dieser fertigte nach Vorlage der Zeichnung aus 
dem rauen Stein der Umgebung eine Skulptur. 
Der Künstler gab sie an andere Künstler weiter, 

bis sie schließlich zu Waldemar Schröder 
gelangte. Nun verstehen wir, warum er am 
eigenem Werk zweifelte. Die Hände waren 
nicht seine Idee, sie waren das Werk der 
Maurer von Kasachstan. Aber auch diese 
dürften die Skizze von anderen Maurern 
erhalten haben. Bischof Athanasius wusste die 
„Handzeichen“ richtig zu deuten. Er befasste 
sich eingehend mit der Geschichte der Bau-
leute und wurde durch Vorträge und Predigten 
international bekannt. Sein Wissen stellt er im 
Internet auf YouTube („Athanasius Schneider“) 
zur Verfügung. Nicht nur der Stiftspfarrer von 
Gurk wird sich freuen, ihn als Festprediger in 
unserer Diözese zu begrüßen. 
.
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