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Bauten aus den 70er Jahren sind 
selten Sympathieträger. Ihre 

Ästhetik ist den Menschen heute 
fremd. Nicht selten entscheidet 
man sich gegen ihre Sanierung. 
Man entledigt die Bauten lieber ih-
rer Funktion, lässt sie abreißen und 
ersetzt sie durch Neues. Ein Schick-
sal, das auch auf die alte Leichen-
halle in Weißkirchen an der Traun 
zutrifft. Architektonisch ein Kind 
ihrer Zeit, wirkt sie auf den ersten 
Blick wie ein nüchtern gehaltener 
Zweckbau. Erst auf den zweiten 
erschließt sich deren Schönheit. 
Die Linien des Hauses sind klar, die 
Raumstruktur klug durchdacht mit 
einer Fokussierung auf das We-
sentliche. 

Für Reinhard Jordan, Bildender 
Künstler und treibender Motor von 
„Zimmer_frei“, ist die alte Leichen-
halle etwas Besonderes. Und weil 
er sich mit deren langsamem Ver-
fall nicht abfinden wollte, machte 
er den Vorschlag, aus dem Ort des 
Todes einen Ort zeitgenössischer 
Kunst zu machen. Auch wenn Jor-
dan anfangs auf Ablehnung stieß, 
temporär ist es ihm gelungen, sei-
ne Idee durchzusetzen. Anfang 
Oktober verwandelte er die alte 
Leichenhalle in einen Ausstellungs-
raum, in dem Arbeiten von Bibiane 
Weber und Otto Hainzl zu sehen 
waren. Webers Installation mit den 
ausgetretenen Schuhen noch vor 
dem Gebäudeeingang irritierte und 

warf die Frage nach Biografien ih-
rer Träger auf. Otto Hainzl, der mit 
seinen Fotos gesellschaftliche Ge-
gebenheiten sichtbar macht, nahm 
mit seinen Aufnahmen diverser 
Hotelzimmer gefangen. Die Form 
von Purismus, die ihnen zu Grunde 
liegt, traf ihre Betrachter mit un-
glaublicher Wucht.

Dass ein altes Gebäude seiner 
Funktion entledigt einer neuen 
zugeführt wird, ist grundsätzlich 
nichts Ungewöhnliches. Die Meta-
morphose einer Leichenhalle in 
einen Ausstellungsraum allerdings 
schon. Gerade darin liegt aber der 
besondere Reiz: Viele Menschen 
kennen den Raum in seiner ur-
sprünglichen Funktion. Sie verbin-
den eine Geschichte mit ihm, haben 
ihn als Trauernde besucht. Wenn 
sie ihn heute betreten, werden Er-
innerungen wach. Als Besucher der 
Ausstellung haben sie nun die Mög-
lichkeit, ihn in Resonanz mit Kunst 
zu erfahren. Sie erleben, dass sie 
von Kunst umgeben sind, auch in 
ihrem unmittelbaren Lebensraum, 
außerhalb eines Museums oder 
Theaters. 

Künstler, die sich als „Nahversor-
ger“ sehen, schätzen den direk-
ten Austausch mit den Rezipien-
ten ihrer Arbeiten.  Dass sie diese 
dann auch an ungewöhnlichen Or-
ten zeigen wollen, ergibt sich fast 
zwangsläufig. So wie in der alten 

Leichenhalle in Weißkirchen, einem 
Raum, der nicht „hochgestochen 
und propper“ ist, sondern durch 
seine Unmittelbarkeit besticht. 

Ob der Ausstellung „Zimmer_frei“ 
weitere folgen werden, hängt vom 
weiteren Schicksal des Gebäudes 
ab. In jedem Fall hat Reinhard Jor-
dan mit seiner Initiative ein gelun-
genes Beispiel für Kunst im sozia-
len Kontext gegeben.

ZIMMER_FREI
   Petra Fosen-Schlichtinger

EINE EHEMALIGE LEICHENHALLE ALS AUSSTELLUNGSORT. Was auf  den ersten Blick 
eigentümlich wirkt, hat sich in Weißkirchen an der Traun als geglückte Wahl erwiesen. Unter dem 
Teil „ZIMMER_FREI“ zeigen Künstler ihre Arbeiten und regen zur Auseinandersetzung mit den 
Themen Leben und Tod an.

Arbeiten von Bibiane Weber und Otto Hainzl 
im außergewöhnlichen Ausstellungsraum.
 Fotos: Fosen-Schlichtinger

Alte Bausubstanz mit neuen Be-
dürfnissen in Einklang zu brin-

gen, ist immer eine Herausforde-
rung. Wenn dann noch liturgisch 
notwendige Vorgaben zu erfüllen 
sind und auch der Denkmalschutz 
gewahrt werden soll, steigt das 
Anforderungsprofil für Künstler/
innen. Die Diözese Linz beschreitet 
hier seit über 15 Jahren spannende 
Wege, die über die Landesgrenzen 
hinaus für Anerkennung sorgen. 
Künstler/innen wie Siegfried An-
zinger, Maria Moser, Leo Zogmayer, 
Inge Dick und Alfred Haberpointner 
haben in Oberösterreich bereits sa-
krale Räume künstlerisch gestaltet. 

Was hat sich im St. Marienkirchner 
Kirchenraum verändert? Der Altar-
raum und der „Ölberg“-Raum, die 
Böden, Kirchenbänke, Innenwände 
und liturgische Geräte sind neu. Gi-
sela Stiegler entwarf ein Gesamt-
konzept und ließ sich vom Netzrip-
pengewölbe und den Chorfenstern 
von Margret Bilger – hier besonders 
von der Farbe Blau – inspirieren. 
Blau gilt in der christlichen Kunst 
traditionell als die Farbe der Mutter-
gottes, diese in einer Marienkirche 
zu betonen, ist stimmig. Die Wellen-
form von Altar und Ambo ist abge-
leitet von den Bögen des Netzrip-
pengewölbes. Die Bogenform findet 
sich auch in den neuen Objekten 
wieder. Das Weiß des Volksaltars 
stellt eine Verbindung mit dem Kir-
chenboden aus Laaser Marmor her 
und unterstreicht die Verbindung 
von Altarraum und Langhaus.

Neben dem Volksaltar und dem 
Ambo gestaltete Stiegler auch den 
Priestersitz, die Bänke für die Minist-
ranten, mehrere Altartücher für ver-
schiedene Anlässe, den Gabentisch, 
ein Kästchen samt Gefäßen zur Auf-
bewahrung der heiligen Öle, einen 
Leuchter für die Osterkerze sowie 
für die Kerzen auf dem Volksaltar, 
ein Vortragekreuz und den offenen 
Beichtstuhl neu. Eine durchgehende 
künstlerische Linie ist damit in der 
Gestaltung der liturgischen Geräte 
und Orte gewährleistet. Das schafft 
Ruhe und ermöglicht der feiernden 
Gemeinde die Konzentration auf 
das Wesentliche. Das Ergebnis der 
künstlerischen Arbeit von Gisela 
Stiegler kann nun in St. Marienkir-
chen jederzeit begutachtet werden: 
am 12. Oktober feierte die Pfarre 
das Fest der Altarweihe. 

Neue Projekte sind in der Diözese 
Linz bereits in Arbeit: für den reno-
vierten Verabschiedungsraum am 
Friedhof von Linz-St. Magdalena 
wurde ein Werk von Walter Vopava 
angekauft. Mit Valie Export ist das 
Kunstreferat der Diözese Linz im 
Gespräch, die künstlerische Gestal-
tung des Orgelprospekts der neuen 
Orgel für die Wallfahrtskirche am 
Pöstlingberg zu übernehmen. 

Hinweis: 

Mehr über die Künstlerin Gisela 
Stiegler und ihre aktuellen Arbeiten 
ist im Interview von Matthias Part 
auf Seite 19 nachzulesen.

INSPIRIERT VON RAUM UND FARBE   
Neugestaltung in der Pfarrkirche St. Marienkirchen bei Schärding Elisabeth Leitner

DAS VORHANDENE BESSER ZUR GELTUNG ZU BRINGEN und passend dazu Neues zu 
schaffen, war Aufgabe bei der Neugestaltung der Pfarrkirche von St. Marienkirchen. Beauftragt wur-
de damit die Künstlerin Gisela Stiegler. Für sie war es eine Art Heimkehr, erzählt sie. Denn ihr erstes 
Lebensjahr verbrachte sie auf  einem Bauernhof  in Holzleithen. Heute hat sie in Wien ihr Atelier. 

Altarraum und „Ölberg“-Raum in der Pfarr-
kirche St. Marienkirchen. Fotos: Herve Massard
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