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Es sind Zeitenwenden, an denen der Theologe und Schriftsteller Adolf Holl am 

13.Mai 1930 geboren wird. Politisch, kirchlich, gesellschaftlich. Die Welt ist in 

dramatischer ideologischer Bewegung und es sind dunkle Schatten, die jetzt 

überall das Leben bestimmen. Seine Kindheit und Jugendzeit fallen in dieses  

historische Spannungsfeld einer fanatischen Massenhysterie und -

mobilisierung und größtenteils blinden Gefolgschaft, die in den Untergang 

einer Kultur und zu Millionen Toten führen wird. Der in Wien aufwachsende 

Junge erlebt und erleidet diese Zeit mit und sie wird ihn unauslöschlich prägen.  

Als der Krieg zu Ende ist, gilt es überall neu zu beginnen. Neu zu denken, zu 

leben. Auch der junge Maturant überlegt 1948 seine weiteren 

Ausbildungswege. Die Erfahrungen der letzten Jahre lassen ihn tief in sich 

blicken und nach Gut und Böse, Sinn und Lebensgrund, Tod und Ewigkeit 

fragen. Er tritt in das Priesterseminar ein, absolviert das Theologiestudium und 

wird 1954 zum Priester geweiht. 1955 promoviert er. Weitere Studien 

(Psychologie, Philosophie, Geschichte) folgen. Und auch in seinen Wiener 

Pfarrstellen sucht er eine neue Gesprächs- und Diskussionskultur zu etablieren. 

Er lädt Gäste aus Kultur und Politik ein und schreibt auch an seinem ersten 

Buch. Das Erlebte und auch das viele Ungesagte in Gesellschaft und Kirche jetzt 

bewegt ihn. Das Schweigen hatte er in seiner Jugend bei so vielen gesehen und 

er will es jetzt beenden. Ein offener, beschwerlicher wie sehr persönlich 

befreiender Weg beginnt, der Kirche und Zeit viele Impulse geben wird… 

Der Literaturredakteur, Verlagslektor und Preisträger des Publizistikpreises der 

Stadt Wien 2017, Harald Klauhs, legt eine umfassende Biographie im breiten 

zeithistorischen Kontext, die viele Facetten des bekannten Autors und 

ehemaligen Club2 Moderators Adolf Holl öffnet und auch persönlich ins Licht 

setzt, vor.  Viele Fotos veranschaulichen zudem Lebensweg und Werdegang. 
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