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Vorwort von  Roberto de Mattei

Vir totus catholicus et apostolicus, plene romanus, diese 
einfache Inschrift, die neben dem Namen und dem Ge-
burts- und Todesdatum (13. Dezember 1908 – 3. Oktober 
1995) in eine Bronzetafel auf dem Consolação-Friedhof in 
São Paulo eingraviert ist, bringt die Bedeutung des Lebens 
von Plinio Corrêa de Oliveira, einer der herausragendsten 
Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts, auf den Punkt.

Plinio Corrêa de Oliveira war ein tiefgründiger Den-
ker, ein produktiver Schriftsteller und Journalist, aber 
auch ein unermüdlicher Mann der Tat, der die wichtigs-
ten Ereignisse seiner Zeit direkt beeinflusst hat. Im Lauf 
seines Lebens kämpfte er im Namen der unwandelbaren 
Prinzipien der katholischen Tradition zuerst gegen den 
Nationalsozialismus, dann gegen den Kommunismus 
und schließlich gegen die kommunistische Unterwande-
rung der katholischen Kirche in Lateinamerika. Gerade 
wegen dieses pausenlosen Kampfes war sein Leben von 
Attacken und heftigen Polemiken, aber auch von großen 
Bekundungen der Hochachtung und Sympathie gekenn-
zeichnet. Man denke nur an die zahlreichen wertschät-
zenden Briefe, in denen Kardinäle und Bischöfe ihm zur 
Veröffentlichung seiner Bücher gratulierten. 

In meiner Heimat Italien sind viele Schriften über 
und von Plinio Corrêa de Oliveira erschienen. Ich bin 
froh, dass nun ein deutscher Autor in seiner Sprache das 
Leben dieser Ausnahmepersönlichkeit bekannt macht, 
die sich mit einer so selbstlosen Hingabe in den Dienst 
der katholischen Kirche gestellt hat. Ein so reiches und 
intensives Leben in einer kurzen Biographie zusammen-
zufassen, ist keine leichte Aufgabe, die aber Mathias von 
Gersdorff, ein mutiger katholischer Schriftsteller, den ich 
seit langem kenne und schätze, mit Bravour gelöst hat. 
Überdies ist der persönliche Blickwinkel, unter dem von 
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Gersdorff schreibt, besonders reich: Dank seiner zahlrei-
chen privaten Begegnungen mit Plinio Corrêa de Olivei-
ra und der vielen Gespräche, die er im Lauf der Jahre mit 
ihm geführt hat, gelingt es ihm, ein sehr lebhaftes Bild 
dieses großen Mannes zu zeichnen, der eine breite Bil-
dung und die Umgangsformen eines Kavaliers der alten 
Schule mit einer bemerkenswerten Fähigkeit, die Men-
schen zu verstehen und zu lenken, und vor allem mit ei-
nem tiefen inneren Leben verband.

Professor Plinio Corrêa de Oliveira hat nicht nur eine 
Denkströmung, sondern auch eine echte Schule des ka-
tholischen Apostolats und eine große Familie von Schü-
lern geprägt, die entschlossen sind, seinen Kampf zur 
Verteidigung der Kirche und der christlichen Zivilisati-
on fortzusetzen. Mathias von Gersdorff, der einer von 
Ihnen ist, liefert mit diesem Buch dafür einen schönen 
Beleg.

Roberto de Mattei
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Einleitung

In jeder Epoche brachte die Göttliche Vorsehung Persön-
lichkeiten hervor, die klarsichtig die Belange der katho-
lischen Kirche erkannten. Immer gab es Menschen, die 
aufgrund ihrer Segnung mit Charismen, also besonde-
ren Gaben, dazu fähig waren, die Gefahren für die Kir-
che schnell zu erkennen und entsprechende Möglichkei-
ten zur Verteidigung aufzuzeigen. Man denke bloß an 
Papst Pius V., einen großen Helden der Gegenreforma-
tion und des Abwehrkampfes gegen den in Europa ein-
dringenden Islam.

Andere erkannten, dass Spiritualität, Frömmigkeit 
und Gebet nötig waren, um die Angriffe auf das seelische 
Wohl der Gläubigen abzuwehren. Spontan denkt man 
an Heilige wie Ignatius von Loyola, den Gründer des 
Jesuitenordens, und an seine Exerzitien, an Simon Stock, 
der maßgeblich zur Verbreitung des Rosenkranzgebetes 
beigetragen hat, aber auch an Teresa von Ávila oder Jo-
hannes vom Kreuz, den großen Heiligen der Spiritualität.

Andere wiederum erkannten scharfsinnig politi-
sche Entwicklungen, die für die Kirche und ihre Mission 
schwerwiegende Folgen haben könnten. Darunter fallen 
Päpste wie die beiden Seligen Innozenz XI. oder Pius IX., 
die das »Schifflein Petri« unter besonders schwierigen 
politischen Konstellationen führen mussten.

Es ließen sich viele weitere Beispiele anführen: Der 
Heilige Johannes Bosco wurde von der Vorsehung be-
rufen, sich der verwahrlosten Jugend anzunehmen. Der 
Selige Adolph Kolping wurde berufen, Seelsorgestruk-
turen in der Hochphase der Industrialisierung zu bilden 
und somit die Seelen aus den Fängen des Sozialismus 
und des Kommunismus zu retten. 

Doch neben den Klerikern, gab es in der Geschichte 
auch unzählige Laien, die die Kirche in besonderen histo-
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rischen Augenblicken zu führen wussten: den Franken-
könig Chlodwig, Karl den Großen, den heiligen Ludwig 
IX. von Frankreich, die heilige Johanna von Orléans, den 
heiligen Thomas Morus. Nicht immer waren ihre Be-
mühungen von Erfolg gekrönt, doch stets verkörperten 
sie die Gesinnung, die für ihre Zeit angemessen war. Sie 
konnten so sein, wie sie waren, weil sie die übernatürli-
che Gabe, das Charisma und die Gnade von Gott empfin-
gen und ihrer Berufung treu waren. Hätten sie ihre Be-
rufung abgelehnt, wäre die Geschichte der katholischen 
Kirche anders verlaufen. 

Plinio Corrêa de Oliveira gehört ohne Zweifel in die-
se Liste von historischen katholischen Persönlichkeiten. 
Er spielte im 20. Jahrhundert eine außerordentliche Rol-
le für die katholische Kirche. Wie kein anderer war er 
als Mann der Tat, als Journalist, als Schriftsteller und als 
Leiter, Gründer und Inspirator diverser Organisationen 
im Dienste der Kirche tätig. 

Ich bin überzeugt, dass die Kenntnis und das Studi-
um seines Lebens und seines Werkes von großem Nut-
zen sind. Am Beispiel seines Lebens erkennen wir, wie 
ein Mensch auf alle möglichen Ereignisse, Widrigkei-
ten und Gefahren zutiefst katholisch reagierte. In seinen 
Schriften lesen wir genaue Beschreibungen der Angriffe 
auf die Kirche durch die Revolution, ihren seit Jahrhun-
derten größten Feind. Aus seinem Handeln können wir 
lernen, wie man konkrete Aktionen gegen die Angriffe 
auf Christentum und Kirche organisiert. Obwohl Plinio 
Corrêa de Oliveira im Jahr 1995 starb, sind seine Ana-
lysen über den letzten Kulminationspunkt der Revolu-
tion – die sog. 1968er Bewegung, um eine allgemeine, 
aber etwas ungenaue Bezeichnung zu verwenden – noch 
höchst aktuell und bedeutsam. 

Plinio Corrêa de Oliveira wurde am 13. Dezember 
1908 geboren. Am 3. Oktober 1995 starb er 87jährig. Er 
hinterließ 16 Bücher, etwa 2500 veröffentlichte Artikel, 
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tausende von Vorträgen, eine kaum zu überblickende 
Anzahl von Briefen und sonstigen kleineren Texten. 

Seine Arbeit als katholischer Aktivist begann als jun-
ger Student in seiner Heimatstadt São Paulo und endete 
kurz vor seinem Tod in ebendieser Stadt. Er war zunächst 
Journalist und dann Chefredakteur der Wochenzeitung 
»Legionário«. Er war der wichtigste Autor der Monats-
zeitung »Catolicismo«. 1960 gründete er die »Brasiliani-
sche Gesellschaft zum Schutz von Tradition, Familie und 
Privat eigentum«. Dank seines Denkens und seiner Schrif-
ten, seines öffentlichen Wirkens und seiner Persönlich-
keit konnte er viele Menschen auf der ganzen Welt davon 
begeistern, sich für die katholische Kirche, die christliche 
Zivilisation und die Gegenrevolution einzusetzen. 

Plinio Corrêa de Oliveira definiert die christliche Zi-
vilisation als diejenige, die sich aus der Treue der Men-
schen zur göttlichen Gnade, also zum Erlösungswerk 
Gottes, ergibt: »In dem Maße, in dem der Mensch also 
im Gnadenleben fortschreitet, schafft er auch durch 
die Ausübung der Tugend eine Kultur, eine politische, 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Ordnung, in völ-
liger Übereinstimmung mit den grundlegenden, unver-
gänglichen Prinzipien des Naturgesetzes und des gött-
lichen Gesetzes. Wir bezeichnen diese als christliche 
Zivilisation.«

Das Buch »Revolution und Gegenrevolution« ist sein 
wichtigstes Werk. Darin werden sowohl die Essenz sei-
nes Denkens sichtbar als auch die Methoden zusammen-
gefasst, die er für den Kampf gegen die Feinde der Kirche 
entwickelt hat. Corrêa de Oliveiras Buch wurde in viele 
Sprachen übersetzt und dient seit dem Erscheinungsjahr 
1959 vielen Menschen auf der ganzen Welt, die sich für 
den Schutz der christlichen Werte, der Tradition und der 
Kirche einsetzen, als Leitfaden. Daher wird »Revoluti-
on und Gegenrevolution« in dieser Schrift immer wie-
der Erwähnung finden.
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Absicht dieser Schrift ist es, ein Portrait von Plinio 
Corrêa de Oliveira nachzuzeichnen. Vor allem soll auf-
gezeigt werden, wie er in bestimmten Situationen han-
delte, bzw. was er dazu schrieb. Dies allerdings umfas-
send darzustellen, würde den Rahmen dieser Schrift 
sprengen, zu reich an Ereignissen, Interventionen, Frik-
tionen und Schicksalsschlägen war sein Leben. Diese 
Schrift soll eine Einführung in das Leben und das Werk 
Corrêa de Oliveiras sein. 

Es ist unumgänglich, »Mut zur Lücke« zu haben, 
wenn man Corrêa de Oliveiras Auseinandersetzung mit 
dem Kommunismus und dem brasilianischen Links-
katholizismus schildern will. Die Anzahl von Schriften 
und Initiativen zum Thema ist dermaßen groß, dass ein 
eigenes Buch vonnöten wäre. Diese Auseinandersetzung 
war derart intensiv und von Tagesereignissen geprägt, 
dass der heutige Leser eine gewisse Schwierigkeit hät-
te, den Nutzen einer detaillierten Analyse zu erkennen. 
So werde ich mich auf eine skizzenhafte Beschreibung 
beschränken und für den interessierten Leser genauere 
Hinweise auf die Bücher, Artikel und Manifeste geben, 
die Corrêa de Oliveira dazu geschrieben hat. 

Ich werde auch schildern, wie ich Plinio Corrêa de 
Oliveira im persönlichen Umgang erlebte. Ich war von 
1990 bis 1995 regelmäßig in São Paulo und hatte je-
des Mal mehrere Treffen, Gespräche und anderweitige 
Begegnungen mit ihm. Er selber nannte mich »seinen 
Freund«. Ich hoffe, dass diese persönlichen Eindrü-
cke helfen, den Reichtum und die Vielfalt von Corrêa 
de Oliveiras Persönlichkeit zu erfassen. An dieser Stel-
le möchte ich auch erwähnen, dass ich die Figur Plinio 
Corrêa de Oliveiras nicht vollkommen neutral und aus 
der Ferne schildere, sondern als jemand, der ihn von nah 
kannte und ihn auch nach wie vor bewundert. Dennoch 
werde ich mich bemühen, Fakten und Umstände so ob-
jektiv wie möglich zu beschreiben, so dass der Leser, der 
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noch im Begriff ist, sich eine Meinung über diese Per-
sönlichkeit zu bilden, die nötigen Informationen dazu 
erhält.

✴ ✴ ✴

Zuletzt möchte ich meinen Dank all denjenigen aus-
sprechen, die mir bei Redaktion und Fertigstellung die-
ses Buches geholfen haben. Ich möchte hier die Personen 
nennen, die sich direkt an der Fertigstellung des Textes 
beteiligt haben: Die Herren Dr. Caio Xavier da Silveira, 
Nelson Fragelli und Fernando Antunez Aldunate lasen 
und kommentierten die Rohfassung. Die Herren Luis 
Montes Bezanilla und Juan Antonio Montes Varas ga-
ben mir wichtige Ratschläge während der Redaktion der 
Endfassung. Die Herren Benno Hofschulte und Renato 
Murta de Vasconcelos halfen mir bei einigen Überset-
zungen aus dem Portugiesischen. Paul Herzog von Ol-
denburg und Herr Tobias Großbölting halfen mir bei der 
stilistischen Überarbeitung des Textes. Besonders herz-
lich möchte ich mich bei Frau Rita Herrmann für die 
Endkorrektur bedanken.

12. September 2014, Fest Mariä Namen
Der Verfasser
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São Paulo im Juni 1990

Im Juni 1990 reiste ich zum ersten Mal nach São Pau-
lo, um Plinio Corrêa de Oliveira und die 1960 von ihm 
gegründete »Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, 
Família e Propriedade (TFP)«, also die »Brasilianische 
Gesellschaft zum Schutz von Tradition, Familie und Pri-
vateigentum«, kennenzulernen. Damals herrschte in den 
vielen Sitzen der Organisation ein reger Betrieb: Seit ei-
nigen Wochen sammelten die brasilianische TFP und 
alle mit ihr befreundeten Organisationen auf der ganzen 
Welt Unterschriften für einen Appell, der die Unabhän-
gigkeit Litauens unterstützen sollte. 

Das baltische Land hatte im Zuge des Mauerfalls zu-
sammen mit Lettland und Estland seine Unabhängigkeit 
von der Sowjetunion erklärt. Litauen wurde in Folge des 
1939 abgeschlossenen »Ribbentrop-Molotow-Paktes« 
(auch bekannt als Hitler-Stalin-Pakt) 1940 von der So-
wjetunion besetzt und annektiert. Ein Jahr später ok-
kupierten deutsche Truppen das Land. Nach der sowje-
tischen Rückeroberung 1944 überzog Stalin das kleine 
Land mit Terror und ließ viele Litauer deportieren. Im 
März 1990 sah das Land die Chance gekommen, end-
lich wieder frei zu werden. Doch Michail Gorbatschow, 
Staatspräsident der Sowjetunion, war nicht bereit, dem 
Wunsch der Balten nachzukommen. Er fürchtete, dass die 
baltischen Länder ein Beispiel für alle Sowjetrepubliken 
sein könnten, die sich vom Sowjetimperium unterjocht 
fühlten. Die Lage war für Gorbatschow durchaus heikel, 
denn er predigte Demokratie und Freiheit, wollte aber 
eigentlich die Strukturen und den kommunistischen 
Machtapparat aus der Sowjetzeit bestehen lassen. Gor-
batschows Lage war prekär: Sollte er mit Gewalt gegen 
das Unabhängigkeitsstreben der Balten vorgehen, so 
würde der Weltöffentlichkeit bewusst, welche die tat-
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sächlichen Interessen und die Gesinnung des russischen 
Machthabers waren.

Diesen Sachverhalt der öffentlichen Meinung offen-
kundig zu machen, war die Strategie der welt weiten 
Kampagne der TFP: Die ganze Welt sollte von den 
Unabhängigkeitsbestrebungen der Litauer erfahren und 
die Geschehnisse verfolgen, vor allem im Hinblick auf 
das Verhalten der Sowjetunion.

Täglich trafen in São Paulo Nachrichten über den 
Verlauf der Kampagne ein. In regelmäßig stattfinden-
den Treffen wurden die Reaktionen des Publikums auf 
die Kampagne analysiert. In fast 30 Ländern wurde 
diese Unterschriftensammlung organisiert: Unter an-
derem in den Vereinigten Staaten, Kanada, Frankreich, 
Spanien, Portugal, Italien, auf den Philippinen, in Süd-
afrika, Indien, Brasilien, Argentinien, Kolumbien, Chile 
und auch in Deutschland.

Beteiligt waren Organisationen, die sich vom Kampf 
und den Schriften Plinio Corrêa de Oliveiras inspirieren 
ließen und seine Methoden anwendeten, um die Chris-
tenheit vor den Angriffen der Revolution zu verteidigen.

Schließlich wurde weltweit die Rekordzahl von 
5.218.520 Unterschriften für die Unabhängigkeit Litau-
ens gesammelt. Es war die bis dahin größte Aktion dieser 
Art, was im Jahr 1993 zu einem Eintrag ins »Guinness 
Buch der Rekorde« führte.

Für Millionen Menschen auf der ganzen Welt war das 
Unabhängigkeitsstreben Litauens nicht mehr eine abs-
trakte Angelegenheit inmitten der Flut von Nachrich-
ten. Als die Sowjetunion im Januar 1991 versuchte, den 
Freiheitswillen der Litauer mit Panzern zu brechen, em-
pörte sich die öffentliche Meinung auf der ganzen Welt. 
Am 13. Januar 1991 kamen 14 Menschen ums Leben, 
Tausende wurden verletzt. Die Unterschriftensammlung 
der TFPs wirkte wie ein strahlendes Licht auf die his-
torischen Geschehnisse in dem kleinen baltischen Land 
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mit einer Bevölkerung von etwas weniger als vier Mil-
lionen Menschen. Michail Gorbatschow erkannte, dass 
der Gesichtsverlust seines Glasnost-Projektes zu groß 
sein würde, wenn er die Aggression nicht beendete. Er 
ließ die Panzer aus Vilnius, der litauischen Hauptstadt, 
abziehen und fand sich mit der Unabhängigkeit Litauens 
ab. In der Folge spalteten sich weitere ehemalige Teilre-
publiken ab. Die Strategie, die Sowjetunion am Leben zu 
erhalten, war damit gescheitert.

Wer die historische Bedeutung der Unabhängigkeits-
erklärung Litauens, Lettlands und Estlands erkannt hat-
te, verstand, dass hier über das Schicksal und die Zukunft 
der Welt entschieden wurde. Plinio Corrêa de Oliveira 
war sich darüber sehr früh im Klaren. Er schätzte die 
Achillesferse von Gorbatschows Strategie richtig ein. Er 
ist durch seine Kampagne maßgeblich dafür verantwort-
lich, dass heute Litauen, Lettland und Estland frei sind. 

Es reichte aber nicht, den historischen Moment zu er-
kennen. Man musste auch in der Lage sein, wirkungsvoll 
zu handeln, und den entsprechenden Einfluss und Apparat 
besitzen, um aus dieser Erkenntnis Taten folgen zu lassen. 

Als Journalist und Schriftsteller hat Plinio Corrêa de 
Oliveira vor der Revolution gewarnt, deren Wesen und 
Taktik beschrieben. 

Doch er allein hätte nicht gegen sie aktiv werden kön-
nen. Dies konnte er nur, weil er sich während seines Le-
bens die Mühe machte, eine Organisation aufzubauen, 
die Einfluss auf die öffentliche Meinung ausüben konn-
te. Er war in der Lage, viele davon zu überzeugen, mit 
ihm in den Kampf gegen die Revolution und für Kirche 
und Christentum zu ziehen.

Wie konnte er das leisten? Welches Leben hatte er 
hinter sich, um eine solche Leistung vollbringen zu kön-
nen? Welche Erfahrungen hatte er gesammelt? Welche 
Kämpfe musste er durchstehen, die ihm die nötige Ein-
sicht in die Geschehnisse gegeben hatten?       
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Kindheit von Plinio Corrêa de Oliveira

Elternhaus

Plinio Corrêa de Oliveira kam am 13. Dezember 1908 
zur Welt. Seine Eltern waren João Paulo Corrêa de Oliv-
eira und Lucília Ribeiro dos Santos. Beide stammten aus 
alten aristokratischen Familien Brasiliens. Obwohl Pli-
nio Corrêa de Oliveira nicht in eine der reichsten Fa-
milien hineingeboren wurde, konnte er in Wohlstand 
aufwachsen und das Leben der Elite des Landes kennen-
lernen. Diese lebte am Anfang des 20. Jahrhunderts von 
der Agrarproduktion des riesigen Landes – vor allem Zu-
cker und Kaffee – und besaß auch die politische Macht, 
nachdem im Jahr 1889 die Monarchie gestürzt worden 
war. Die Kaiserfamilie musste ins Exil gehen, doch die 
Elite behielt den typischen Lebensstil einer Aristokratie 
bei, der das höfische Leben geläufig war. 

Monarchistische Vergangenheit Brasiliens

Eine Besonderheit der Geschichte Brasiliens ist seine 
monarchistische Vergangenheit. Aufgrund der Bedro-
hung durch Napoleon verließ Ende November 1807 eine 
beeindruckende Flotte mit 36 Schiffen und ca. 15.000  
Personen den Hafen der portugiesischen Hauptstadt Lis-
sabon gen Bahia: An Bord waren die königliche Familie 
samt Hofstaat, wichtige Vertreter der Aristokratie und 
des Großgrundbesitzes sowie Kleriker und Beamte. Da-
bei handelte es sich um eine historisch herausragende 
Leistung, die nur mit den Übersiedlungen von Haupt-
städten im 20. Jahrhundert zu vergleichen ist (etwa von 
Rio de Janeiro nach Brasilia oder von Bonn nach Ber-
lin). Das Königreich Portugal wurde ab 1808 von Rio de 
Janeiro aus regiert. Zu diesem Zeitpunkt war allerdings 
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die goldene Zeit Portugals lange vorüber und die Kolonie 
Brasilien wichtiger als das Mutterland geworden. Schon 
vor 1808 hatte es Überlegungen gegeben, Brasilien mehr 
Autonomie zu geben und dort einen Hof einzurichten. 
Wie in Spanisch-Amerika gab es in Brasilien Unabhän-
gigkeitsbestrebungen, etwa in Minais Gerais in den Jah-
ren 1715 und 1789. Nach der napoleonischen Besetzung 
Portugals entschied Prinzregent Dom João VI. schließ-
lich, Brasilien mit Portugal gleichzustellen und prokla-
mierte am 16. Dezember 1815 das »Vereinigte König-
reich von Portugal, Brasilien und Algarves«. João VI. 
wurde am 20. März 1816 in Rio de Janeiro zum König 
gekrönt. Am 26. April 1821 kehrte er zurück nach Por-
tugal und setzte seinen ältesten Sohn Pedro I. als Regen-
ten in Brasilien ein. Dieser rief am 7. September 1822 die 
Unabhängigkeit Brasiliens aus und ließ sich am 1. De-
zember 1822 zum Kaiser krönen.

Der Transfer des portugiesischen, also eines europä-
ischen Hofes nach Brasilien gab der dortigen Aristokra-
tie ein Niveau, das sie von den aristokratischen Eliten 
Spanisch-Amerikas, die weit weg vom königlichen Hof 
lebten, unterschied. Auch nach dem Sturz der Monar-
chie im Jahr 1889 wirkte diese Eigenart noch lange fort. 
Plinio Corrêa de Oliveira, der fast 20 Jahre nach dem 
Sturz der Monarchie geboren wurde, konnte gleichwohl 
noch sehr viele Reste aus der untergegangenen Epo-
che kennenlernen. Er selbst wurde in eine monarchis-
tisch gesinnte Familie hineingeboren, die im Kaiserreich 
führende Stellungen eingenommen hatte. Sein Groß-
onkel João Alfredo Corrêa de Oliveira, Präsident des Mi-
nisterrats, bereitete während der Regentschaft der Prin-
zessin Isabella im Jahr 1888 das Gesetz zur Abschaffung 
der Sklaverei vor. 

Frankreich der »Belle Époque« übte großen Einfluss 
auf die brasilianische Elite aus. Die brasilianische Men-
talität harmonierte mit der französischen. Gleichzeitig 



19

erlaubte der Reichtum des Landes der Elite einen luxu-
riösen Lebensstil.

Katholisches Ambiente im Elternhaus

Besonders wichtig für die Entwicklung Corrêa de Oliv-
eiras war die Tatsache, dass seine Mutter eine ausgespro-
chen fromme Frau war. Das war damals keine Selbstver-
ständlichkeit, wie man heute vermuten könnte. In jenen 
Jahren war die brasilianische Oberschicht stark von anti-
katholischen Ideen beeinflusst. Seiner Mutter war Plinio 
Corrêa de Oliveira bis zum Ende seines Lebens dankbar 
für die Vermittlung eines starken religiösen Gefühls, die 
katholische Kirche zu lieben und sich von ihr in der ge-
samten Gesinnung bilden zu lassen. Oft wiederholte er, 
dass die Prägungen seiner Kindheit entscheidend waren 
für seine gegenrevolutionäre Einstellung und für seine 
Fähigkeit, alles im Lichte der Lehre der katholischen Kir-
che beobachten und analysieren zu können. 

Sein Vater war in religiöser Hinsicht recht gleichgül-
tig, doch ließ er seiner Frau freie Hand in der Erziehung 
der beiden Kinder – Plinio und seiner Schwester Rosen-
da. Trotz seines geringen Interesses an religiösen Dingen 
führte er ein sittsames Leben. 

Die Gouvernante Mathilde Heldmann

Bis zu seinem Lebensende wies Plinio Corrêa de Olivei-
ra auf die große Bedeutung hin, die seine deutsche Gou-
vernante, Fräulein Mathilde Heldmann, für die Aus-
formung seiner Persönlichkeit gehabt hatte. Dank ihr 
lernte er Deutsch, das er mit einem gewissen bayeri-
schen Akzent sprach. Dies war dem Umstand geschul-
det, dass Fräulein Mathilde – wie er sie liebevoll nann-
te – aus Regensburg stammte. Doch vor allem half sie 
ihm dabei, solche Schwächen zu überwinden, die vielen 
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Brasilianern eigen sind, wie zum Beispiel die Trägheit. 
Plinio Corrêa de Oliveira war ihr dafür bis zu seinem 
Tode dankbar.

Insofern wuchs Corrêa de Oliveira sehr behütet auf, 
zumindest, was den engsten Familienkreis anbelangt. Im 
weiteren Familienkreis hatte er durchaus Verwandte, die 
liberalen oder gar antiklerikalen Ideen anhingen. 

Schon der junge Plinio war in der Lage, derlei zu er-
kennen. Sehr früh stellte er fest, dass die Welt sich so-
zusagen in zwei Gruppen aufteilte: Auf der einen Sei-
te sind die Menschen, die ihr Leben entsprechend dem 
katholischen Geist ausrichten. Sie gehen regelmäßig in 
die Kirche, pflegen aristokratische Gewohnheiten, sind 
höflich und angenehm in den Umgangsformen und ver-
abscheuen Raserei und Ruhelosigkeit. Im weiteren Fa-
milienkreis Corrêa de Oliveiras, der auch Mitglieder der 
Aristokratie einschloss, gab es aber auch solche, die libe-
ralen Ideen anhingen und die Republik – damals keine 
20 Jahre alt – priesen. Ihr Temperament war häufig allzu 
aufgeregt, sie liebten die starken Emotionen, ihre Um-
gangsformen hatten etwas Verrohtes an sich und sie wa-
ren prahlerisch. Die Religion nahmen sie nicht ernst und 
hielten diese bestenfalls als eine gute Beschäftigung für 
Frauen und Kinder. Mit zunehmendem Alter konnte Pli-
nio erkennen, dass die Personen dieses Menschenschla-
ges nicht mit sich im Reinen waren, denen es an Integ-
rität mangelte, die oft Mitglieder einer Freimaurerloge 
wurden, um ihre Karrierechancen aufzubessern.

Diese zweite nicht-katholische Gruppe war innerhalb 
der Aristokratie zahlenmäßig die stärkere und außerdem 
wesentlich besser organisiert. Dieser Umstand war be-
stimmend für das politische Leben des Landes, wie wir 
später sehen werden.

Corrêa de Oliveiras Mutter, Dona Lucília, wollte aus-
drücklich, dass ihre beiden Kinder zunächst »deutsch« 
erzogen wurden. Deshalb wurde Fräulein Mathilde an-
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gestellt. Später sollten sie eine Erziehung im franzö-
sischen Stil erhalten. Im Falle Plinios geschah dies im 
»Colégio São Luis«, welches vom Jesuitenorden geführt 
wurde. 

Schulbesuch

Die Erinnerungen Corrêa de Oliveiras an seine Schulzeit 
in der Jesuitenschule waren sehr zwiespältig. Anders als 
man vermuten könnte, herrschte in dieser Schule alles 
andere als eine katholische Gesinnung. Ganz im Gegen-
teil: Corrêa de Oliveira beschrieb diese Schule als einen 
Ort, in dem die Kinder ihre ungezügelten Leidenschaf-
ten ausleben konnten. Die katholische Lebenseinstel-
lung, die Plinio von zu Hause aus geläufig war, konnte 
er nur in der Schule bewahren, wenn er die allgemei-
ne Stimmung in der Schülerschaft und ihre Gewohnhei-
ten scharf ablehnte. Die Schule erlebte Plinio Corrêa de 
Oliveira als einen Ort des Kampfes, an dem er immer 
wieder aufs Neue seine katholische Lebensweise vertei-
digen musste, wollte er nicht zu einem Lebensstil ver-
führt werden, der einen Bruch zu der völlig konträren 
Lebenswelt seiner Mutter Lucília bedeutet hätte.

So focht Plinio Corrêa de Oliveira in der Schu-
le seinen ersten gegenrevolutionären Kampf aus. Seine 
Schulzeit war insofern kaum anders als die eines heu-
te lebenden Schülers. Wie bereits erwähnt, war die bra-
silianische Oberschicht alles andere als katholisch. Die 
Mehrheit war stark vom französischen Positivismus be-
einflusst. Die Sprösslinge dieser Familien waren in der 
Regel nicht katholisch erzogen worden, sondern wurden 
von einer liberalen Lebenseinstellung geprägt. An dieser 
Tatsache konnten die Patres des Jesuitenordens, die das 
»Colégio São Luis« leiteten, nichts ändern. 

Die ersten Tage in der Schule waren für den jungen 
Plinio ein regelrechter Kulturschock. Das Einzige, was 
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er später lobend über die Schule berichtete, war die Tat-
sache, dass sie zumindest nominell katholisch war. Die-
ser Umstand erleichterte den Zugang zu den Sakramen-
ten. Vor allem die Tatsache, dass es eine Kapelle mit dem 
Aller heiligsten gab, brachte ihn dazu, zu dieser Schule 
zurückzukehren, nachdem er eine kurze Zeit eine ande-
re besucht hatte. Die Präsenz des Allerheiligsten Altar-
sakraments war gewissermaßen die Kompensation für 
den katastrophalen sozialen Rahmen.

Nach dem Kontakt mit einer revolutionären und 
damit antikatholischen Welt, die er schon im weiteren 
Familien umfeld erlebt hatte, machte er in der Schule 
die gleichen negativen Erfahrungen – nur viel intensi-
ver, direkter und umfassender. In der Schule machte er 
Beobachtungen über die Revolution, die später für sein 
öffentliches Leben als katholischer Aktivist, Journalist 
und Buchautor nützlich sein sollten. 

In der Schule begann er auch, deutlicher den Um-
fang des allgemeinen Angriffes auf die katholische Kir-
che und die christliche Zivilisation zu erkennen und zu 
erklären. Hier setzten auch seine Reflexionen darüber 
ein, welcher Sache er sein Leben widmen sollte. Er wollte 
sich fortan der Verteidigung der christlichen Zivilisation 
verschreiben, die er in einer außerordentlichen Gefahr 
sah. Viele Jahre später blickte Plinio Corrêa de Olivei-
ra auf diese Zeit zurück und beschrieb sie mit folgen-
den Worten: »Als ich noch sehr jung war, betrachtete ich 
hingerissen die Ruinen der Christenheit. An sie hängte 
ich mein Herz. Dem Künftigen kehrte ich den Rücken zu 
und machte aus jener segensreichen Vergangenheit mei-
ne Zukunft ...«
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Die »Alte Republik« Brasiliens 
von 1891 bis 1930: 

Katholisches Land – Atheistische Politik

Im 19. Jahrhundert entstand in Frankreich eine athe-
istische Philosophie, die sich »Positivismus« nannte. 
Der französische Mathematiker und Philosoph Augus-
te Comte (1798–1857) schrieb die grundlegende Schrift 
für den Positivismus, der »Plan de traveaux scienti-
fiques nécessaires pour réorganiser la société« (dt. Plan 
der wissenschaftlichen Arbeiten, die für eine Neuorga-
nisation der Gesellschaft notwendig sind). Die Haupt-
these Comtes ist, dass die menschliche Erkenntnis sich 
ausschließlich auf »positive Befunde« beschränkt, wobei 
man darunter Befunde versteht, die durch naturwissen-
schaftliche Methoden gewonnen werden. Es ist klar, dass 
Religion hier keinen Platz findet. Mehr noch, die Natur-
wissenschaft sollte die Religion ersetzen.

Der Positivismus lebte vom Lebensgefühlt im 19. 
Jahrhundert, das von der industriellen Revolution her-
vorgebracht wurde. An den neuen technischen Möglich-
keiten berauschten sich die Menschen, die glaubten, alle 
möglichen Beschränkungen anhand der Naturwissen-
schaften und der Technik überwinden zu können. Mit 
Dampfmotoren und der Stahlindustrie würde man bis 
ins Unendliche die Grenzen des menschlichen Tuns aus-
weiten können. Das 19. Jahrhundert war ein durch und 
durch optimistisches Jahrhundert, das dabei war, Gott, 
die Kirche und die Religion zu verdrängen. Gewisse 
Strömungen des Positivismus gründeten kirchenähnli-
che Kongregationen und entwickelten eigene, dem ka-
tholischen Gottesdienst ähnliche Zeremonien. Der Po-
sitivismus fand besonders in vielen Freimaurerlogen 
Eingang, die diesen wiederum verbreiteten.
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Die größte Ausbreitung fand diese atheistische Leh-
re in Frankreich. Brasilien, im 19. Jahrhundert stark von 
Frankreich beeinflusst, war für den Positivismus auf-
grund der starken Präsenz der Freimaurerei besonders 
empfänglich. Das positivistische Motto »Ordem e Pro-
gresso« (»Ordnung und Fortschritt«) wurde sogar in 
die Flagge Brasiliens eingefügt. Der Positivismus ge-
wann insbesondere in den führenden gesellschaftlichen 
Schichten an Einfluss und konnte so große ideologische, 
politische und wirtschaftliche Macht entfalten. 

Dies führte zu einem großen gesellschaftlichen und 
politischen Widerspruch: Das fast ausschließlich katho-
lische Land wurde von einer atheistischen Oberschicht 
regiert. Gegen diesen Zustand begann sich um 1916 eine 
Reaktion zu bilden, die schließlich in einem von Plinio 
Corrêa de Oliveira angeführten politischen und gegen-
revolutionären Katholizismus Form annehmen würde.
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Das religiöse Klima Brasiliens 
am Anfang des 20. Jahrhunderts

»Veralteter Glaube« – so lautete die Überschrift eines 
Artikels, den Plinio Corrêa de Oliveira am 17. Septem-
ber 1933 im »Legionário« veröffentlichte. Hierin kom-
mentierte er die Äußerungen des bekannten Generals 
und Politikers Marcos Franco Rabello, der es ablehnte, 
in die neu zu errichtende Militärschule eine Kapelle zu 
integrieren, weil der katholische Glaube sowieso über-
holt sei. 

Kirche in der Kolonialzeit

In der Kolonialzeit, als Brasilien noch zur portugiesi-
schen Krone gehörte, war die Kirche zwar beschützt, 
aber sie verfügte nur über begrenzte Bewegungsfrei-
heit und eingeschränkte Möglichkeiten, zu wachsen. Sie 
verhielt sich wie ein Vogel in einem goldenen Käfig, so 
Plinio Corrêa de Oliveira. Dieser Zustand hielt über das 
Jahr 1822 an, als Brasilien ein von Portugal unabhängi-
ges Kaiserreich wurde. 

Auch der Fall der Monarchie im Jahr 1891 änder-
te nichts an dieser Situation. In der Verfassung von 
1891 wurde die katholische Kirche sogar noch mehr 
als zuvor benachteiligt. Vor allem der Religionsunter-
richt wurde verboten, was dem Klerus ganz besonders 
schmerzte. 

Die katholische Kirche hatte keinerlei Einfluss auf die 
staatlichen Einrichtungen, insbesondere nicht auf die Er-
ziehung. So wuchsen die Eliten in einem laizistischen und 
liberalen Geist auf. Auch das Militär wurde atheistisch 
erzogen. 
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Die Bischöfe streben mehr Einfluss an 

Schon vor 1933, als Corrêa de Oliveira den oben er-
wähnten Artikel »Veralteter Glaube« verfasste und er 
schon ein bedeutender katholischer Politiker war, wur-
de die kirchliche Benachteiligung von einem Teil der 
katholischen Elite als ungerecht und überhaupt als 
völlig künstlich empfunden. 

In den Bischofsversammlungen der Jahre 1901, 
1904, 1907 und 1911 wurde wiederholt die mangelnde 
Teilhabe der katholischen Kirche am politischen Leben 
erörtert. Als besonders schmerzlich wurde das Fehlen 
des Religionsunterrichts an öffentlichen Schulen emp-
funden. Die brasilianischen Bischöfe wollten sich auf 
keinen Fall mit dieser Situation abfinden. Im gemein-
samen »Pastoralbrief der Bistümer von Rio de Janei-
ro, Mariana, Cuiabá und Porto Alegre« (Pastoral Cole-
tiva dos Senhores Arcebispos e Bispos das Províncias de 
São Sebastião do Rio de Janeiro, Mariana, Cuiabá e Por-
to Alegre) wurde explizit als Ziel die Wiedererrichtung 
der politisch-religiösen Hegemonie der katholischen 
Kirche in Brasilien formuliert. Die Bischöfe beriefen 
sich ausdrücklich auf den Auftrag Jesu Christi an die 
Apostel, den Glauben zu verbreiten. Daher müsse die 
Kirche einen »Kreuzzug« zur Errichtung katholischer 
Schulen und für den Religionsunterricht in den Staats-
schulen unternehmen. Lehrer, die diese Erziehung vor-
nehmen könnten, seien auszubilden sowie Intellektu-
elle, die die Interessen und die Ziele der kirchlichen 
Hierarchie in der Zivilgesellschaft und im politischen 
Leben vertreten sollten, seien zu gewinnen. Heute 
würde man sagen, die brasilianischen Bischöfe strebten 
einen »Marsch durch die Institutionen« an. 
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Bischof Sebastião Leme da Silveira Cintra

Am folgenreichsten wirkte jedoch der erste Pastoral-
brief des Jahres 1916 des gerade ernannten Bischofs von 
Olinda (Bundesstaat Pernambuco), Sebastião Leme da 
Silveira Cintra (Carta pastoral de Dom Sebastião Leme, 
arcebispo metropolitano de Olinda, saudando os seus 
diocesanos). Hier bezeichnete er die brasilianischen Ka-
tholiken als eine »erstickte Mehrheit«, denn sie würden 
nicht den Einfluss auf die Zivilgesellschaft und auf die 
Politik ausüben, der ihr zustünde. Er beklagte die feh-
lende Militanz des katholischen Volkes, die mangelhafte 
Erziehung sowie die Passivität der katholischen Intellek-
tuellen. Bischof Leme beschrieb sehr deutlich die Folgen: 
Die Mehrheit des Landes, die Katholiken, würden von 
antikatholischen Gesetzen regiert, und die Machthaber 
ignorierten ihren Glauben. Die Schulen seien religions-
los, in den Streitkräften werde der Glaube nicht gepflegt. 
Im offiziellen Brasilien und im öffentlichen Leben sei 
das katholische Element überhaupt nicht vorhanden. Bi-
schof Leme klagte auch die Katholiken selbst an, denn sie 
seien gleichgültig angesichts der antikatholischen Prin-
zipien und Praktiken, die in der Gesetzgebung, Regie-
rung, Literatur, Schule, Presse, Industrie, im Handel und 
den sonstigen Bereichen des nationalen Lebens herrsch-
ten. Dom Leme stellte den Katholiken die rhetorische 
Frage: »Sind wir eine Kraft, die nicht handelt, nicht be-
einflusst; eine Kraft im Stillstand?«

In der Inaktivität der Katholiken sah Bischof Leme 
das wichtigste Hindernis für den Einfluss der Kirche auf 
den Staatsapparat, auf die Politik und auf die Zivilgesell-
schaft. Er beklagte die Unfähigkeit, für die eigenen Zie-
le und Ideale Propaganda machen zu können. Um mög-
lichen Einwänden entgegenzukommen, erwähnte er die 
katholischen Minderheiten in den Vereinigten Staaten, 
Deutschland und England, wo es Kapläne in den Streit-
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kräften, ausgezeichnete Universitäten, staatsfinanzier-
te Schulen, Arbeiterbündnisse und eine selbstbewusste 
Wählerschaft gebe. »Stattdessen sind wir eine erstickte 
Mehrheit«, beklagte Dom Leme.

Besonderes Augenmerk widmete Bischof Leme den 
Intellektuellen, denen er Indifferenz und gar Gegner-
schaft zur Lehre der Kirche vorwarf: »Sie sind Wissen-
schaftler, Philosophen, Jäger des endgültigen Nachweises, 
Forscher der Ursachen, die aber die erste Ursache igno-
rierten.« Historiker beispielsweise würden schlichtweg 
übersehen, dass das Christentum seit nunmehr zwanzig 
Jahrhunderten existiere. Die Juristen konstruierten ei-
nen neuen Rechtsbegriff, der das Naturrecht, aus dem 
das moderne Recht entstanden sei, beiseiteschiebe. 

Die noch verbliebenen katholischen Intellektuellen 
seien gegenüber dieser Tragödie stets tatenlos geblieben 
und hätten somit die Ankunft eines »schläfrigen Katho-
lizismus« vorbereitet, dessen Glaubensleben regungslos, 
gemütlich und faul sei. 

Eine gut vorbereitete Legion von Kämpfern müsse an 
allen Fronten postiert werden, an denen vitale Interessen 
der Kirche auf dem Spiel stehen. Speziell sei dies in den 
Erziehungs- und Gesundheitsministerien, in den Schu-
len und sonstigen Erziehungseinrichtungen und im na-
tionalen Rat zum Schutz der Familie zu bewerkstelligen. 
Die im Staatsapparat wirkenden Intellektuellen würden 
auf diese Weise dazu beitragen, die christlichen Prinzipi-
en in der Gesellschaft wieder herzustellen. 

Bischof Leme rief daher ein besonderes Apostolat für 
die Intellektuellen ins Leben, das vor allem aus einem 
»Ostern der Intellektuellen« und einem Gebetsaposto-
lat bestand. Insbesondere versuchte er sie zu einem ent-
schlossenen und selbstbewussten, aus dem Glauben sich 
nährenden Wirken zu motivieren. Bischof Leme sprach 
von einer notwendigen »Mission« der Intellektuellen.
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Anfang einer katholischen Reaktion 
gegen den Liberalismus

Lemes Pastoralbrief von 1916 ist nicht nur eine Ankla-
ge, sondern auch ein Programm, das teilweise im Laufe 
der nächsten zwanzig Jahre in die Tat umgesetzt wer-
den sollte. Sehr deutlich ist die Kritik am Positivismus, 
der vom brasilianischen Episkopat als das Grundübel 
des politischen und gesellschaftlichen Lebens Brasili-
ens angesehen wurde. Um dagegen anzugehen, müs-
se man zuallererst die katholischen Intellektuellen 
wachrütteln.

Jackson de Figueiredo

Der Aufruf von Bischof Sebastião Leme da Silveira Cin-
tra blieb auch bei den brasilianischen Laien nicht ohne 
Wirkung. 1918 konvertierte Jackson de Figueiredo 
(1891–1928) zum Katholizismus, ein sehr bekannter In-
tellektueller und Publizist. 

Plinio Corrêa de Oliveira beschrieb die Bedeutung 
dieser Konversion in einem Artikel für den »Legi-
onário«, der Zeitschrift der »Marianischen Kongregati-
on« der Pfarrei Santa Cecilia in São Paulo: »Jackson war 
das Dynamit unseres Herrn Jesus Christus. … Jacksons 
Apostolat hallte in ganz Brasilien, von Norden bis Sü-
den, vom Hochland im Innern bis zur Küste wider; See-
len über Seelen bildeten Legionen und Massen, sammel-
ten sich unter dem wahren, ausschließlich katholischen 
Banner, das dieser starke Kämpfer hochhielt.« Corrêa de 
Oliveira erläutert, wie Jackson de Figueiredo eine gan-
ze Generation von gegenrevolutionären katholischen ju-
gendlichen Aktivisten hervorbrachte, von denen der be-
kannteste Alceu Amoroso Lima war. 
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Jackson de Figueiredo konvertierte, nachdem er pro-
testantische und laizistische Schulen besucht hatte. Nach 
seiner Konversion wurde er die rechte Hand von Bischof 
Leme, der 1921 Koadjutor des Kardinal-Erzbischofs von 
Rio de Janeiro wurde, um eine Gruppe von einsatzwil-
ligen katholischen Intellektuellen anzuziehen und zu 
bilden. Dies geschah vor allem durch die Gründung 
der Zeitschrift »A Ordem« im Jahr 1921 (dt. »Die Ord-
nung«) und das »Centro Dom Vital« (dt. »Zentrum Dom 
Vital«) im Jahr 1922. »A Ordem« publizierte Artikel, die 
ganz der Lehre der Päpste seit Pius IX. hinsichtlich des 
Liberalismus, des Sozialismus und des Kommunismus 
folgten. Im »Centro Dom Vital« fanden wöchentlich 
Treffen statt, in denen auf hohem intellektuellen Niveau 
die tagesaktuellen Themen aus dem Blickwinkel der ka-
tholischen Kirche behandelt und diskutiert wurden. In 
den 1930er Jahren hat auch Plinio Corrêa de Oliveira in 
»A Ordem« publiziert. 

»Centro Dom Vital« 
und die »Katholische Bewegung«

Jackson de Figueiredo starb am 4. November 1928 in 
Rio de Janeiro. Alceu Amoroso Lima folgte ihm in der 
Leitung des »Centro Dom Vital« und der Zeitschrift »A 
Ordem«.

Die hier behandelten Ereignisse, vom Pastoralbrief 
von Bischof Sebastião Leme da Silveira Cintra bis zur 
Gründung der Studentenaktion AUC in der Juristischen 
Fakultät von São Paulo waren keine isolierten Ereignis-
se, sondern Früchte einer tiefen Entwicklung der »Ka-
tholischen Bewegung« in Brasilien in den 1920er und 
1930er Jahren, dessen wichtigstes Element die »Mari-
anischen Kongregationen« waren. Es handelte sich um 
eine Bewegung, die – tief marianisch geprägt – sich be-
wusst war, dass die Katholische Kirche auch Einfluss in 
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der Politik haben und sich hierfür organisieren müsse. 
Es war eine Bewegung, die sich streng an den päpstli-
chen Verlautbarungen von Pius X. und Pius XI. orien-
tierte. Aufgrund dieser Treue zu Rom bildete sie eine 
starke Einheit. Doch vor allem die Tatsache, dass diese 
Bewegung stark vom Pontifikat Papst Pius´ X. geprägt 
war, verlieh ihr einen gegenrevolutionären Geist, der 
sich den antichristlichen Erscheinungen des Zeitgeis-
tes, wie dem Kommunismus oder dem Faschismus, ent-
gegenstellte. Die »Katholische Bewegung« Brasiliens in 
diesen beiden Jahrzehnten ist deshalb auch als Entste-
hung einer gegenrevolutionären Bewegung zu verste-
hen, die die Traditionen des katholischen »Kulturkamp-
fes« in Europa fortsetzte.
            


