
„Sakralräume als Europäische Erinnerungsorte“ - zu Besuch in Graz 

Wieder einmal machten sich die Teilnehmer des Erasmus+-Projektes auf die Reise. 

Vom 2. - 5. März 2017 führte uns der Weg nach Graz, wo bereits das sechste Treffen 

dieser Art stattfand. Auch wenn es dieses Mal nicht die ewige Stadt war, die uns 

erwartete, so doch eine der ältesten Städte Europas.  

Graz blickt auf eine 5000-jährige Besiedelungsgeschichte zurück. Natürlich war von Graz in 
der Jungsteinzeit noch lange nicht die Rede. Viele Jahrhunderte später siedelten hier die 
Römer und bauten ein Straßennetz auf, dessen Verlauf noch heute manche Grazer Straßen 
folgen. Nach dem Zerfall des Römischen Reiches kamen die Slawen und bauten hier eine 
Burg. Das  altkirchenslawische Wort für Burg lautet „Grad“, das slowenische „Gradec“. Auf 
dieser Bezeichnung für Burg, gründet der heutige Stadtnamen. Diese Burg stand auf der bis 
heute „Burgberg“ genannten Anhöhe, die ringsum von der Stadt umrundet ist. Sie wechselte 
im Laufe der Jahrhunderte diverse Male den Besitzer, wurde aus- und umgebaut, bis sie 
schließlich 1379 Residenz der Habsburger wurde. In Napoleonischer Zeit wurde die 
Schleifung dieser Burg veranlasst, weshalb von ihr nur noch die Grundmauern zu sehen 
sind, bis auf zwei Ausnahmen: Der Glockenturm und das heutige Wahrzeichen der Stadt, der 
Uhrturm, blieben von der Zerstörung durch die französischen Mineure verschont, da die 
Stadtbevölkerung sie kurzerhand kaufte. 

Jetzt aber genug zur Geschichte und hin zu unserem Projekttreffen. Wir, die Teilnehmer aus 
Herzogsägmühle machten uns bereits einen Tag vor dem offiziellen Beginn des Treffens auf 
den Weg nach Graz. Es war Mittwoch der 1. März, der Aschermittwoch. Gegen Mittag 
verließen wir Herzogsägmühle und fuhren mit dem Auto über Salzburg durch die herrliche 
Berglandschaft Österreichs bis wir am frühen Abend in Graz ankamen. Dort fuhren wir, noch 
bevor wir unsere Zimmer bezogen, zur frühgotischen Universitätskirche Maria am Leech, der 
ältesten römisch-katholischen Pfarrkirche von Graz. Hier nahmen wir (mit einiger 
Verspätung) am Aschermittwochsgottesdienst teil, in dessen Verlauf das neue Fastentuch 
des tschechischen Künstlers Patrik Hábl installiert und vorgestellt wurde. Das riesige Tuch, 
das während der Fastenzeit den Hochaltar verhüllt, trägt  den Titel „Verborgenes Gesicht“. 
Trotz aller Abstraktheit, erinnert es sehr an das Turiner Grabtuch. Der Höhepunkt des 
Gottesdienstes stellte für uns Herzogsägmühler gleichsam eine Premiere dar, nämlich das 
Empfangen des Aschenkreuzes, und die Aufforderung: „Bekehre dich und glaube an das 
Evangelium“. Eine Aufgabe die zwar für jeden Christen selbstverständlich sein sollte, über 
die ich aber dennoch lange nachdachte. Umrahmt wurde der Gottesdienst von 
Taizégesängen und bildete einen sehr schönen Einstieg in die kommenden Tage. 

Nach dem Gottesdienst ging es noch  immer nicht in unser Übernachtungshaus, sondern zur 
Vernissage der Ausstellung „VULGATA. 77 Zugriffe auf die Bibel“. Sie ist der Beitrag des 
KULTUMs Graz zum 500. Jahrestag der Reformation und befragt mit Werken von 33 
Künstlerinnen und Künstler die Bibel in unterschiedlichsten Zugängen aus zeitgenössischer 
Kunst. Kurator der Ausstellung ist Dr. Johannes Rauchenberger, der uns als Teilnehmer des 
Projekttreffens auch durch die folgenden Tage begleitete. Nachdem wir uns selbst ein Bild 
der Ausstellung machen konnten, wurden wir dann Zeuge der offiziellen 
Ausstellungseröffnung, bei der unter anderem die beiden Stellvertreter der großen Kirchen 
Diözesanbischof Dr. Wilhelm Krautwaschl (kath.) und Superintendent Mag. Hermann Miklas 
(ev.) die Eröffnungsreden hielten. Uns beeindruckte, dass beide Reden die Lebendigkeit der 
Ökumene in Österreich in den Mittelpunkt stellten. 



Nachdem wir noch einmal, angeregt durch einige Gedanken der Eröffnungsreden, die 
Kunstwerke in einem anderen Licht auf uns wirken ließen, machten wir uns langsam und 
erfüllt mit den schönen Erlebnissen des Tages auf den Weg zum Exerzitienhaus der 
Barmherzigen Schwestern – unserer Herberge für die nächsten Tage. 

Da der erste Programmpunkt am Donnerstag erst um 17:00 Uhr startete, hatten wir noch 
sehr viel Zeit, die Stadt auf eigene Faust zu erkunden, also machten wir einen ausgedehnten 
Spaziergang durch die Altstadt. Nicht zu übersehen war der Geist der K&K-Monarchie, der 
überall in der Stadt Spuren hinterlassen hat. Nicht weniger bemerkenswert ist aber auch die 
Affinität der Grazer zu moderner Kunst und Architektur, so steht am Ufer der Mur inmitten 
barocker Pracht das mehrstöckige Kunsthaus, das zumindest für mich wie eine 
überdimensionale Seegurke anmutet. Das Kunsthaus ist nur eines von mehreren Beispielen 
moderner Architektur in Graz. Sie alle verbindet, dass sie sich trotz ihrer Andersartigkeit in 
die bestehenden Gebäudeensembles einfügen. Selbstverständlich durften bei unserer 
Sightseeingtour die vielen Kirchen nicht fehlen, die auf unserem Weg lagen und die wir 
allesamt besichtigten. Allen voran natürlich die Kathedrale der Diözese Graz – Seckau. Nach 
unserem Rundgang ging es zu einem uns bereits bekannten Gebäude, nämlich dem 
Kulturzentrum bei den Minoriten, dem Ort der Ausstellung.  

Hier fand der offizielle Beginn des Projekttreffens statt, bei 
dem uns Johannes Rauchenberger, als Leiter des 
Kulturzentrums, durch die Räume führte und uns zum einen 
über die Geschichte des Minoritenklosters und zum anderen 
über die heutige Nutzung als Kulturzentrum informierte. Punkt 
zwei des heutigen Tages war die Besprechung der Ergebnisse 
des vergangenen Treffens. Im Anschluss daran hatten wir 
beim gemeinsamen Abendessen und anschließendem 
Beisammensein viel Zeit für persönliche Gespräche. 

Am Freitag nach dem Frühstück machten wir uns auf zum 
Priesterseminar neben dem Dom, welches die nächsten 

beiden Tage der Veranstaltungsort unserer Projektarbeit war. An diesen Tagen beschäftigten 
wir uns mit den zu entwickelnden Lernmodulen aller Projektpartner und wir alle konnten uns 
von deren Fortschritt überzeugen. Besonderes Augenmerk lag natürlich auf dem Lernmodul 
Graz mit dem Titel: „Innovative Bildorte im katholischen Sakralraum, angestoßen durch die 
Liturgiereform des II. Vatikanischen Konzils. Ein europäisches Lernmodul für Priester, 
TheologInnen und Verantwortliche in der Renovierung und Neugestaltung von Kirchräumen“ 
welches von Dr. Rauchenberger sehr spannend und kurzweilig vermittelt wurde. Auch für 
Diskussionen und Gespräche war an diesen Tagen viel Zeit, sei es im Plenum oder in 
kleinen Arbeitsgruppen. 

Am Samstag Nachmittag erwanderten wir erneut die Stadt Graz, diesmal unter der 
fachkundigen Führung von Herrn Dr. Rauchenberger. Er zeigte uns zu Beginn die ehemalige 
Burganlage der Stadt mit der berühmten doppeltgewendelten Treppe. Danach ging es durch 
den Burggarten zu verschiedenen Sakralbauten von Graz. Diese verkörperten entweder den 
Geist des zweiten Vatikans oder wurden in den letzten Jahren mit modernen Stilelementen 
versehen, zum Beispiel die Leechkirche, die wir bereits am Aschermittwoche besuchten und 
die einen modernen Volksaltar des Künstlers Karl Prantl beherbergt. Der an den 
Seitenwänden eben polierte Labradoritquader verändert seine Form auf der Oberseite, denn 
hier ist es schwer, gerade Flächen zu finden. Die komplette Fläche scheint sich in einem 



Meer von Wellen zu bewegen, eingefasst lediglich durch eine Kette aus großen Steinperlen 
die die ganze Altaroberfläche umrundet und an einen überdimensionalen Rosenkranz 
erinnert. 

Das größte Kunstwerk der Moderne in diesem Gotteshaus ist aber wohl nicht dieser 
Volksaltar sondern eines, das so klein und unscheinbar ist, dass ich es nicht entdeckte und 
das obwohl ich schon mindestens drei Mal daran vorbeigelaufen bin. Dr. Rauchenberger 
stellt es uns dennoch als herausragendes und größtes Gottesbildnis des 21. Jahrhunderts 
vor. Die Geschichte dazu ist beinahe unglaublich. Es wurde im Jahre 2011 ein 
Kunstwettbewerb mit dem Titel „1+1+1=1“ veranstaltet, welches viele Künstler zum Anlass 
nahmen, sich gestalterisch mit der Trinität Gottes auseinanderzusetzen. Einer der Künstler 
war Markus Wilfling, der kurzerhand einen Zettel nahm und mit nur drei Worten beschrieb, 
nämlich: „Wir sind da“. Welchen Platz er bei dem Wettbewerb belegte, weiß ich nicht mehr, 
aber ich erinnere mich, dass er unter den drei besten war. Dieses „Wir sind da“ ziert nun 
verwischt, verblasst und mit nur zartem Strich geschrieben, die linke Wand die man passiert, 
wenn man die Kirche betritt. Die drei Worte finden sich exakt gegenüber dem 
Weihwasserbecken. Mit dem Wissen, dass es sich dabei nicht um die Schmierereien eines 
Kindes handelt, sondern um ein Sinnbild der Trinität Gottes, fühlt man sich natürlich sofort 
erinnert an die Begebenheit, in der Moses vor dem brennenden Dornbusch steht und als 
Antwort auf die Frage nach dem Namen Gottes nur „Ich bin der ICH BIN DA“ erhält. 
Selbstverständlich ist der Ort für diesen kurzen Satz nicht beliebig gewählt, denn genau 
gegenüber benetzen gläubige Katholiken mit dem gesegneten Wasser ihre Finger um sich 
damit und „Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes“ zu 
bekreuzigen. 

Nachdem wir die Leechkirche verlassen haben, führte uns der Weg in ein Paradebeispiel 
nachkonzilianischer Sakralarchitektur. Nämlich einem Andachtsraum in einem Wohnheim für 
Studenten, welcher lediglich aus im Quadrat aufgestellten Wänden aus Stampfbeton besteht, 
der mittig einen Quadratischen Tisch beinhaltet. Einzig der kleine Bronzetabernakel und ein 
ebenfalls aus Bronze geformtes kleines Kreuz in einer Ecke, lässt die Bestimmung des 
Raumes erkennen. Im Anschluss führte uns der Weg in eine Kirche, die mit ihrer 
neoromanischen Pracht einen Kontrast zu dem zuvor gesehenen Sakralbau schafft, der 
größer kaum sein könnte. Doch auch hier hat sich die Moderne eingeschlichen, denn der 
Volksaltar und der Ambo bestehen aus dickwandigen Stahlquadern, die viele hundert Male 
durchbohrt wurden. Natürlich hat auch das einen Grund, denn die Kirche trägt den Namen 
„Herz Jesu Kirche“ und der Altar und der Ambo sind ein Symbol für das Durchbortsein, gleich 
wie das Herz Jesu durchbohrt ist. Nach all dem, waren wir froh, dass uns die Tram direkt 
zum Kulturzentrum fuhr, wo der letzte Programmpunkt des Tages stattfand: Das Lesefest 
„Neue Texte 2017“, bei dem wir nicht nur die Lesungen einiger Autoren sondern auch ein 
Glas Wein und einige Häppchen genießen durften. 

Am Sonntag, dem letzten Tag des Treffens, machten 
wir uns nach dem Frühstück auf, den Gottesdienst in 
der Kirche „St. Andrä“ zu besuchen. Schon von 
außen macht die Kirche von weitem auf sich 
aufmerksam, finden sich doch Worte wie 
„Sonnenblume“, "Maikäfer flieg“ oder 
„Sonnenfinsternis“ in großen Lettern auf der 
barocken Fassade. Ebenso merkwürdig erscheint 
der Kirchenraum. Man findet seine Seitenkapelle, die 



zwar einen barocken Altar beherbergt, aber deren weiße Wand und Kuppel mit einem dicken 
Geflecht aus knallorangen Streifen überzogen ist. ebenso finden sich Fenster mit 
schweineköpfigen Menschen, turbantragenden Afrikanerinnen oder dem Ausruf „Oh mein 
Gott“ in dem Kirchenschiff. Von dem Fenster aus Klarglas, in welches einfach eine 
Baumarkt-Glastüre eingebaut wurde, ganz zu schweigen. die Krönung aber war eine Säule, 
der Volksaltar und ein schief am Kreuz befestigter Christus auf dem Hochaltar thronend, die 
allesamt mit Spiegelscherben beklebt waren. Ich muss sagen, dass mein erstes Urteil über 
diese Kirche in einem Wort zusammengefasst „Blasphemie“ lautete.  

Nichtsdestotrotz setzten wir uns und warteten auf den Beginn der heiligen Messe. Die Kirche 
füllte sich immer mehr, bis sie am Ende fast voll war. Auch das Durchschnittsalter war 
bemerkenswert niedrig. Der Gottesdienst begann und langsam arrangierte ich mich mit dem 
Gebäude. Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes wurde von einem Solosänger mit 
Gitarre übernommen, der Pfarrer griff vor der Predigt ebenfalls zur Gitarre und sang ein 
hebräisches Lied, bevor er in die Reihen der Gläubigen trat und uns eine gehaltvolle Predigt 
entgegenbrachte. Es war spürbar, dass die Gemeinde den Gottesdienst wirklich „feierte“. 
Besonders ergreifend war die Eucharistiefeier, die von einem Sologesang untermalt wurde. 
Nachdem der Pfarrer den Schlusssegen gesprochen hatte, war ich gänzlich versöhnt mit 
dem Gebäude. Als Dr. Rauchenberger nach dem Gottesdienst das „Kunstprojekt St. Andrä: 
Zeitgenössische Kunst trifft auf alte Kunst in der Kirche. Ein europäisches Unikum“ noch 
genauer erklärte, waren wir alle begeistert und zumindest ich kann sagen, dass sich mein 
Bild von sakraler Kunst in diesen Tagen und spätestens nach dem Besuch dieses 
Gotteshauses, stark verändert hat. 

Nach all den Eindrücken genossen wir noch ein gemeinsames Mittagessen in der Grazer 
Altstadt, bevor wir uns auf den Heimweg machten. Für uns verging die Zeit im Auto wie im 
Flug, bei all dem Gesprächsstoff, der sich in den letzten Tagen angesammelt hatte. 

 

Daniel Dengler 

 

 


