
MARIA JOSEPHA 

EINE FRUSTRIERTE ERZHERZOGIN  
IM EINSATZ FÜR DEN KIRCHENBAU 

Als sächsische Prinzessin 

wurde sie 19jährig mit dem 
„Schönen Otto“ verheiratet, 

einem Neffen Franz Josephs. Er 
nannte sie von Anfang an ver-

ächtlich ‚Nonne‘ und widmete 

sich zahlreichen Liebschaften. 

Manches ließ sich vor der Öf-

fentlichkeit nicht verbergen und 
muss ihr schrecklich peinlich 

gewesen sein. Einmal lief er nur 
mit seinem Säbel ‚bekleidet‘ im 

Hotel Sacher der Frau des briti-
schen Botschafters in die Arme,   

was   ein  diplomatisches 

 

Schon zur Verlobung hat der „Schöne Otto“  
keinen Blick für sie übrig 

Nachspiel nach sich zog. Ein anderes Mal traf er mit Freunden zu Pferde auf 

einen Leichenzug und sprang im Übermut über den Sarg. Einmal konnte er 

im Vollrausch gerade noch davon abgehalten werden, mit seinen ebenfalls 
sturzbetrunkenen Offiziers-Kollegen in ihr Schlafzimmer einzudringen.  

Sie brach jeden engeren Kontakt mit ihm ab, widmet sich ihren Kindern 
(darunter der spätere Kaiser Karl) – und zunehmend aus Überzeugung auch 

karitativen und kirchlichen Anliegen. Unter anderem übernahm sie 1897 
den Ehrenvorsitz des ‚Canisius-Kirchenbauvereines‘. Sie war auch 

höchstrangiger Ehrengast bei der Grundsteinlegung am 15.10.1899: „‘Eine 
solche Kirchengrundsteinlegungsfeier hat Wien noch nicht gesehen‘, war 

das einstimmige Urtheil der Zeugen.“ (Reichspost, 17.10.) Man musste 
3000 Eintrittskarten dafür auflegen. 

Sie war sicher auch daran beteiligt, dass Kaiser Franz Joseph und der 
Hochadel den Bau großzügig unterstützten, was heftige Angriffe der 

‚Arbeiterzeitung‘ nach sich zog:  

„Im vorigen Jahre glaubte der Verein, den Bau einstweilen einstellen zu müs-

sen. Doch da das Geld so fleißig in die Kassen sprang, da sehr vornehme 
Leute in diesen Tagen der Noth und Arbeitslosigkeit für ihr Geld keine bessere 

Verwendung fanden, als damit die Taschen der Schwärzesten der Schwarzen 
zu füllen, so konnte wider Erwarten lustig weiter gebaut werden…“ (AZ, 
29.1.1902) 

Davon unbeeindruckt unterstützte Maria Josepha den Bau bis zu seiner Fer-
tigstellung. Eine reichlich goldbestickte Fahne mit ihrem Namen (wahr-

scheinlich anlässlich der Kirchweihe gestiftet) befindet sich heute noch in 
unserer Kirche. 
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FRANZ JOSEPH - DAS SCHLECHTE GEWISSEN  

DES GEWISSENHAFTEN KAISERS 
 

Kaiser Franz Joseph blieb bekann-
termaßen ‚nichts erspart‘. Auch 
nicht die skandalösen Eskapaden 
seines Neffen und dessen früher 
Tod an der Syphilis. Es war sicher 
auch schwer, dessen Frau Maria 
Josepha einen Wunsch abzu-
schlagen. Hatte man ihr doch die-
ses ‚Filou‘ als Ehegatten aufge-
drängt. Und eines ihrer größten An-
liegen war eben der Bau der Ca-
nisius-Kirche. 

Die Jesuiten taten ein übriges, an 
das Gewissen des Kaisers zu appel-
lieren. Zwar waren es nicht die 
Habsburger, sondern Spanien, Por-
tugal und allen voran der französi-
sche König gewesen, die den 

 
Der Kaiser verlässt am Weihetag 

(18.10.1903) die Canisiuskirche 

Papst 1773 zur Auflösung ihres Ordens zwangen. Aber sonderlich trau-
rig waren die Aufklärer am Hof Maria Theresias und Josephs II. darüber 
auch nicht. Und jetzt, fast 90 Jahre nach ihrer Wiederzulassung, hatten sie 
als einziger namhafter Orden in Wien noch immer keine eigene Kirche! 
Und das obwohl eine Vielzahl von Jesuiten-Gruppierungen (v.a. die Maria-
nischen Kongregationen) in Wien florierten. Da musste das Kaiserhaus doch 
einfach unterstützend eingreifen – und tat es auch! 

 

Kurz vor Baubeginn wurde der Sinn der 
künftigen Kirche noch einmal ‚überarbei-
tet‘. Nach dem Mord an Kaiserin Elisa-
beth ‚Sisi‘ in Genf am 10.9.1898 sollte sie 
nun auch als Gebetsstätte und Gedächt-
niskirche für sie dienen. Zwei Marmorta-
feln beim Eingang erinnern an diese heute 
längst vergessene Widmung. Ein Grund 
mehr für den Kaiser … 

Der Kaiser befürwortete ausdrücklich, dass die Kirche „auch im Andenken an die 
schweren Schicksalsschläge geweiht werden solle, die das Kaiserhaus betroffen ha-
ben.“ (Reichspost 17.10.1899) 

Doch einmal, am Weihetag, schob der begeisterte Franz Joseph sein 
schlechtes Gewissen beiseite. Seit 35 Jahren kommentierte er Kunst- und 
Bauwerke nur noch mit dem Stehsatz „Es war sehr schön, es hat mich sehr 
gefreut!“ Grund dafür war seine Betroffenheit darüber, den Architekten der 
Van der Nüll mit einer kritischen Bemerkung über die Staatsoper in den Tod 
getrieben zu haben. Doch angesichts unserer Kirche machte er eine Aus-
nahme: „Die Kirche ist außerordentlich schön!“ Mehrmals wiederholte 
er diesen Ausruf.  
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CANISIUS UNTER DEN ‚TOP FIVE‘ VON WIEN:  
… FÜR DEN KAISER EIN STOLZES SYMBOL 
ER ZEIGT DEM BELGISCHEN KÖNIG DIE NIGELNAGELNEUE KIRCHE 

 

Kaum war die Kirche geweiht und hatte 
sie der Kaiser ganz gegen seine Ge-

wohnheit für „außerordentlich schön!“ 

erklärt, da kam der belgische König 
Leopold auf Staatsbesuch nach 

Wien. Nach einem Gala-Diner und dem 
Besuch der Hofoper am Vortag zeigte 

man dem Monarchen die Ringstraße. 
Als erstes aber zeigte man ihm die 

neue Canisiuskirche – von außen, da 
gerade die Weihe stattfand.  

Canisius war also schnell zu einer der 
Haupt-Sehenswürdigkeiten Wiens 

aufgestiegen. Nach einem Pferderen-
nen in der Freudenau und einer weite-

ren Festtafel in Schönbrunn reiste Leo-
pold, einer der größten Kriegsverbre-

cher der Geschichte (‚Kongo-Gräuel‘), 

wieder ab. 
 

 

… FÜR PROTESTANTEN UND SOZIALISTEN  

EIN HÖCHST POLITISCHES ÄRGERNIS 

Auch kirchlicherseits hatte man sich eine ‚Werbe-Maßnahme‘ einfallen 

lassen, um die neue Kirche bekannt zu machen und  ‚unter die Leut‘ zu 

bringen‘. Einen großen päpstlichen Ablass erwarb jeder, der innerhalb 
der ersten Woche ihre Schwelle überschritt und hier betete. 

Damit verärgerte man naturgemäß die Protestanten Wiens, die sich 
selbst und das Geistesleben Wiens von den Jesuiten bedroht sahen. ‚Ablass‘ 

war seit der Reformation das Reizwort, das gleichzeitig Angst und Ver-
achtung auslöste. Aussöhnung und Ökumene war damals beiden Seiten 

kein Anliegen. Eigenartigerweise artikulierte sich protestantische Kritik v.a. 
in der „Arbeiter-Zeitung“. Der Bau der Kirche war ein von allen Seiten 

geschürtes Politikum: 

„Eine Woche nun wird das Strömen und Drängen zur Canisiuskirche währen. 

Der Papst hat sich seiner Allergetreuesten angenommen und ihnen Segen 
und Ablaß zugewendet. … Wem die Zeit erübrigt, bis zum nächsten  Sonntag 

die neue Kirche in der Lustkandlgasse zu besuchen, kann seine Rechnung 
mit dem Fegefeuer gar trefflich bereinigen. … Die Seele aus dem Fegefeuer 

springt, wenn das Geld im Kasten klingt: anno 1903 nicht schlechter als 
anno 1517.“ (AZ vom 20.10.1903) 



MITTELALTERLICHE PRACHT AUFERSTEHEN LASSEN… 
… UND SO NEBENBEI SPAREN:  
DARUM NEO-ROMANISCH 
Ab 1840 wurde im deutschen Sprachraum heftig diskutiert, in welchem Stil 
neue Kirchen gebaut werden sollten. Denn die explodierenden Großstädte 
brauchten viele neue, meist große Kirchen. Eine heranbrechende Moderne, 
ein ganz neuer Stil zeichnete sich damals noch nicht ab. 

Zur Wahl standen eigentlich nur Neu-Gotik 
und Neu-Romanik. Für die Gotik sprachen 
die helleren Räume, die man seit dem Barock 
gewohnt war und die gefeierte Vollendung des 
imposanten Kölner Doms. 

Dennoch setzte sich damals weitgehend die 
Neu-Romanik durch. Sie hätte noch mehr 
Möglichkeiten offen gegenüber der längst 
vollendeten Gotik. Sie sei der archaisch deut-
sche Stil des christlichen Mittelalters, der ‚gol-
denen‘ Stauferzeit. Zudem hatte man in Ös-
terreich niemals Kirchen im klobigen Stil der 
norddeutschen ‚Backstein-Gotik‘ gebaut. 
Und ein Blick über den Atlantik zeigte: Die auf-
strebenden USA bauten fast nur so. 

Ausschlaggebend war aber  zuletzt  schlicht, 

 

Oude Kerk (Ede, NL, um 1200) 
So etwas hätten die Wiener nicht 
als ‚gotisch‘ durchgehen lassen 

dass Ziegel-Romanik billiger zu bauen war als Stein-Gotik. Nur wo Geld 
keine Rolle spielte, baute man gotisch, z.B. die Votivkirche. Und indem man 
die  Ziegel-Konstruktionen  mit  Eisen  verstärkte,  konnte  man grö-
ßere Fenster und hellere Kirchen errichten. 

 
Pfarrkirche Baumgarten, 1908 

Gustav 
Neumann 
verstand es 
durchaus, be-
sonders im Be-
reich der Ap-
sis wunder-
bare Details 
und Abstufun-
gen zu entwer-
fen, die den 
Ziegel darun-
ter vergessen 
lassen. 

 
Canisiuskirche, 1903 

Neu-Gotik hin oder her: Hier haben wir 
Dank Gustav Neumann schon das grö-
ßere Los gezogen. 

In einem waren sich die Erzfeinde einig: Der Preußen-Kaiser Wilhelm II. 
wollte mit diesem Stil die große Kaiserzeit wieder aufleben lassen, die 
Jesuiten das ‚christliche Mittelalter‘. Die Preußen waren ja ‚Empor-
kömmlinge‘ in Deutschland; die Jesuiten hatten durch ihre Auflösung einen 
Traditionsbruch erlitten. Neo-romanische Prunkbauten sollten beides wett-
machen – da wie dort. 
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AN IHM KOMMT KEINER VORBEI: 

DER WIENER BÜRGERMEISTER KARL LUEGER  
Lueger hatte zuvor so manchen Kirchenbau reichlich mit kommunalen Mit-
teln subventioniert. Und es war ihm offensichtlich ein großes Anliegen, dafür 
auch als ‚Stifter‘ gewürdigt zu werden. So manche Kirche ehrte ihn mehr 
oder weniger freiwillig auf sakralen Kunstwerken im Kirchenraum. 

 
Lueger im Glasfenster  

… als Verstorbener  
auf dem Weg  

in den Himmel 
 

 

… als Stifterfigur  
im altdeutschen  

Fürstenmantel 

Derlei Lueger-Kult blieb der Canisiuskirche erspart. Was aber einen 
hohen Preis hatte. Ausgerechnet zu Baubeginn 1899 untersagte ein oberst-
gerichtlicher Entscheid den Kommunen die Finanzierung sakraler Ge-
bäude. So blieb ihm nur noch der symbolische Beitrag, die Kirchenuhr 
zu spenden. Der zeitgleiche Beschluss, sie auch zu erhalten, ist – wie man 
sieht – irgendwann einmal in Vergessenheit geraten. 

Dennoch: Ein Lueger lässt sich nicht in die 3. Reihe setzen. Als der Grund-
stein gelegt war, legte er beim Festessen gehörig los. Er beschwor die 
‚Wiener Gemüthlichkeit‘ als Grundlage der Einheit von Adel, Bürgertum 
und Katholizismus. Die so ausgeschlossenen Protestanten und Arbeiter 
wetterten unisono gegen ihn. Die Canisiuskirche wurde zum Politikum. 

Die ‚Evangelische Kirchen-Zeitung für Österreich 
(1.11.1899) zitiert aus Luegers  Tischrede: „Nun, 
heute sitzen wir alle wieder ganz gemüthlich bei 
einander: die Feudalen, die Jesuiten und ich. 
[Stürmische Heiterkeit] … Die echten Wiener haben 
gegen diese Feudalen gar nichts einzuwenden. In 
mir lebt die Ueberzeugung, daß Katholisch und 
Österreichisch unzertrennlich ist. … Nein, un-
sere katholische Kirche stimmt auch zu unserem 
ganzen Volke. Wir sind hie und da lustig, und un-
sere katholische Religion erlaubt, hie und da lustig 
zu sein. [Heiterkeit.]“  

… und kommentiert süffisant: „Mit den weiteren Er-
örterungen über die Fastenspeisen, wie Strudel, 
Krapfen und Kipfel, die den Schluss dieser geistrei-
chen Rede bildeten, wollen wir unsre Leser verscho-
nen. Dr. Lueger kann nach diesen taktlosen Reden 
nicht mehr verlangen, daß man ihn ernst nimmt.“   

Arbeiterzeitung 19.10.1899 



DIE EINSAME CANISIUS-GLOCKE 

NUR EINE HING LÄNGER ALS 15 JAHRE IM TURM 
Lange durften die Glocken in den 
damals dritthöchsten Kirchtürmen 
Wiens nicht läuten. Im Laufe des 1. 
Weltkrieges wurden sie abge-no-
mmen und eingeschmolzen. 
Stumme Kirchen galten vielen als 
Ärgernis. Und so begann ein Wett-
lauf der Sammelaktionen, um 
eine nach der anderen neu zu be-
stücken.  

Am 19.4.1925 war es so weit. Wie immer in Canisius wurde auch die An-
kunft und die Weihe der sechs neuen Glocken mit großem Aufwand 
gefeiert. „Ein langer Festzug von altdeutschen Reitern, Kindern, den Kon-
gregationen der Kirche mit ihren Fahnen, Farbstudenten, sehr viele Stra-
ßenbahner des Bahnhofes Gürtel und der Geistlichkeit holte die Wagen mit 
den Glocken ein. Vor der festlich geschmückten Kirche stimmte der Kirchen-
chor Schuberts Hymnus ‚Die Himmel rühmen …‘ an.“ Und all das sollte erst 
der Auftakt für die Feierlichkeiten zur Heiligsprechung von Petrus Ca-
nisius sein, die am 21.5. erfolgte. 

 

Von ‚prächtigen Stahlgussglocken‘ war in 
der ‚Reichspost‘ die Rede. Eine Verwechs-
lung mit den Stahlglocken, die schon im 
März 1924 in der Rossau (Servitenkirche) 
aufgezogen wurden? Obwohl eine diöze-
sane Verordnung von 1918 eigentlich ein 
Verbot für die weit weniger gut klingenden 
Stahlglocken erlassen hatte.  

Doch schon Tags darauf musste man den 
peinlichen Irrtum korrigieren: Nein, in Ca-
nisius waren es schon echte Bronzeglo-
cken – was sonst! Bei den Schotten etwa 
musste man darauf noch 2 Jahre warten. 
 

links: unsere einsame Canisius-Glocke 

unten: Die ‚Schaltanlage‘ unseres ‚Geläutes‘ 

 

Nur 15 Jahre später war es aber wieder soweit: Wie-
der mussten alle bis auf eine Glocke herunter, um in 
einen Teil der Kriegsmaschinerie umgegossen zu wer-
den. Bei Stahlglocken hätte man sich die Mühe wohl 
erspart, die hätten wir auch heute noch. 

Seither besteht das ‚Geläut‘ von Canisius aus genau 
einer Glocke. Sie allein betrauert verstorbene Päpste, 

feiert Ostern, läutet um 7 und 18 Uhr – oder zu den 
Messen. Canisius ist bescheidener geworden.  
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