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Etymologisch gesehen stammt das Wort „Opfer“ vom lateinischen „offerre“ ab, das
eine ganzes Spektrum von Bedeutungen umfasst, angefangen von profan oder kultisch
„etwas darbieten“, über reflexiv „sich selbst darbieten“ bis kriegerisch „jemandem
entgegentreten“ bzw. sich jemandem zu „widersetzen“. Dem nicht genug, lässt sich das
Wort „Opfer“ ebenso gut auf das gleichfalls aus dem lateinischen stammende „operari“
zurückführen, das ungefähr so viel wie „Almosen geben“ bedeutet. Almosen wiederum
stammt aus dem griechischen ἐλεηµοσύνη (eleēmosýnē) „Mitleid, Mildtätigkeit“) und
meint eine materielle Gabe an einen bedürftigen Empfänger ohne Erwartung einer
materiellen Gegenleistung dieses Empfängers.

Der „Duden“, das quasi „amtliche Wörterbuch“, verzeichnet unter dem Begriff „Opfer“
wie eine Art Zusammenschau folgende mögliche Bedeutungen:

1.a. in einer kultischen Handlung vollzogene Hingabe von jemandem oder etwas an eine
Gottheit
   b. Opfergabe
2.    durch persönlichen Verzicht mögliche Hingabe von etwas zugunsten eines andern
3.    jemand, der durch jemanden, etwas umkommt, Schaden erleidet
4.    (Jugendsprache abwertend) Schwächling, Verlierer (besonders als Schimpfwort)

Anders im Englischen: Hier gibt es wohl unterscheidend die Worte „sacrifice“ (1a) und
„victim“ (3).

Nach einer anderen Einteilung kann man zwischen der reflexiven, der transitiven und
der prädikativen Bedeutung des Wortes Opfer unterscheiden:

       Jemand kann sich selbst zum Opfer machen (reflexive Bedeutung);
       Jemand kann einen anderen zum Opfer machen (transitive Bedeutung);
       Jemand hat den Status eines Opfers erhalten und behält diesen,
       bzw. er ist Opfer und bleibt es (prädikative Bedeutung).

Dieser semantischen Unschärfe entspricht die Verwirrung im praktischen Gebrauch des
Wortes „Opfer“ und das daraus resultierende verwirrte menschliche Handeln. Denn
gerne spricht der Mensch davon, „Opfer zu bringen“, erwartet aber stets eine
Gegenleistung.

So geht z.B. das „Offertorium“ – jener Moment während der Messe, in dem Wein und
Brot, die Symbole für das Opfer Christi, zum Altar gebracht werden – auf „offerre“
zurück. Davor erbittet die betende Gemeinde allerdings ein Opfer von Gott. Im „kyrie
eleison“ steckt nämlich eben jenes  ἐλεηµοσύνη: Herr, erbarme dich (unser)! Das
„Offertorium“ in Verbindung mit dem „Kyrie“ kommt also der merkantilen „Offerte“
gleich.

Die Vorspiegelung sprachlich falscher Tatsachen macht es offenbar auch möglich, die
Zuschreibung der Täter- und Opferrollen beliebig zu gestalten. Wie gerne hätte sich
Österreich nach dem 2. Weltkrieg in der ewigen „Opferrolle“ gesehen! Die
Vortäuschung der prädikativen Opferrolle (jemand ist Opfer und bleibt es) und
Vertuschung der reflexiven Zuschreibung (Jemand stilisiert sich selbst zum Opfer) flog
erst auf, als Österreich von außen unter Druck geriet.
 
Ende der 1960er-Jahre beherrschte aber offensichtlich noch die prädikative
„Opferrolle“ das öffentliche Bewusstsein. Im Dezember 1968 wurde nämlich im
südlichen Seitenschiff der Votivkirche ein neues Kirchenfenster eingesetzt. Es zeigt
eine Szene aus dem KZ Mauthausen. Der Ort des Geschehens ist die sogenannte
„Todesstiege“, die zu einer Ikone des SS-Terrors und des Leidens der Häftlinge
geworden ist. Eine Gruppe von Häftlingen in gestreiften Gewändern müht sich damit
ab, schwere Steine die steile Stiege hinaufzuschleppen. Ein schwarz uniformierter
SS-Aufseher schlägt auf einen der Häftlinge ein, während sich am unteren Ende der
Stiege andere Häftlinge um einen zusammengebrochenen Kameraden kümmern.

Ein in einem Busch verborgener Häftling hebt die rechte Hand zur Geste der Segnung.
Diese Figur wird in den Quellen und Überlieferungen mit dem kurze Zeit im KZ
Mauthausen inhaftiert gewesenen Wiener Kaplan Heinrich Maier identifiziert, der sich
ab 1940/41 im Widerstand gegen die NS-Herrschaft engagiert hat.

Was aber hat Christus in der oberen Fensterhälfte mit diesen Greueln zu tun? (Das
Fenster war von Anton Maria Pichler, dem seinerzeitigen Propst der Votivkirche,, als
„Christus in Mauthausen“ betitelt worden). Wie das Fenster selbst verkündet, wurde
das „Mauthausen-Fenster“ von der „Kameradschaft der politisch Verfolgten“, dem
Opferverband der ÖVP, gestiftet. Diese Partei ist hinlänglich für ihre katholische
Ausrichtung bekannt und so ist es kaum verwunderlich, dass sich im Fenster neben der
offiziellen Opferthese der Zweiten Republik auch das Motiv der Märtyrerschaft findet.
Beide Motive sind emotionell derart aufgeladen, dass Betrachter des Fensters gar
nicht anders können, als das brave katholische Österreich in Antithese zum heidnischen
deutsch-preußischen Nationalsozialismus unwillkürlich mit der Passion Christi
gleichzusetzen.

Vor diesen tristen Hintergründen bleibt nur zu hoffen, dass der derzeit vor diesem
geschichts-trächtigen Fenster ausgestellte „Schrein für die Opfer“ dazu anzuregen
vermag, gründlich über das Wesen des „Opfers“ nachzudenken!
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