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Das Verkündigungsbild vom Meister der Darbringung aus dem Stifmuseum Klosterneuburg (Foto: 

Veronika Pirker-Aurenhammer, Wien) wurde nach dem Vorbild eines Alternativen Plakates der  

Kunstbiennale leicht entfremdet. Mit Augenzwinkern verirrt sich heutige in vergangene Kulturerzäh-

lung und vereint sich dennoch im gemeinsamen Zweck: Kommunikation. [mgsellmann]

Am steirischen Ordenstag sammelten sich die Ordensgemeinschaften, um über mehr Nachhaltigkeit 

nachzudenken. Was das mit Kultur zu tun hat? Im Gebet „für unsere Erde“ der Enzyklika Laudato Si 

findet sich der Satz: „…damit wir Schönheit säen“. [mgsellmann]

Foto: © Martin Gsellmann
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Assisi mit seinen beeindruckenden belebten und stillen Orten zeugt vom  
Leben der Heiligen Franz und Klara von Assisi, die uns als lebendige und kraftvolle  
Zeugen aus vergangenen Zeiten vor Augen stehen. Der Lebenseinsatz dieser 
Heiligen, ihr einfaches und waches Leben mit den Menschen ihrer Zeit stellt uns 
bis heute in Frage und macht aufmerksam auf Wesentliches. Sei es der Umgang 
mit allen Geschöpfen in der belebten und unbelebten Natur, sei es die Frage 
des Schutzes unserer Mutter Erde vor einer drohenden Klimakatastrophe – ihre 
Lebenseinstellung zeigt uns, was es bedeutet wach, offen und achtsam zu sein 
mit allem, „was lebt“. Heuer durfte ich gemeinsam mit einer Mitschwester eine 
Gruppe von Pilger*innen auf diesem Weg begleiten. Die Nähe zur Schöpfung, 
die Nähe zum kulturellen Erbe, das uns überliefert ist, öffnete uns in so manchen 
Augenblicken die Augen und das Herz dafür, was es denn für mich/für uns heute 
bedeuten mag, einfach und offen, achtsam und ehrfürchtig unseren Alltag zu 
gestalten. 
Wir alle erleben in den kommenden Wochen eine neue Zeit der Pilgerschaft: 
Advent, ein Weg hin zum Eintauchen in das Geheimnis der Menschwerdung des 
Jesus von Nazareth. Konkret begleitet uns ein neues Lektionar durch das Lese-
jahr A, dessen Texte der neuen Einheitsübersetzung entnommen sind. Plötzlich 
mag Altes und gut Bekanntes aus biblischen Szenen anders klingen und uns auf-
horchen lassen. Besonders intensiv erlebe ich dies oft bei Psalmtexten, die mir 
noch nicht so flüssig über die Lippen gehen, manchmal stolpere ich über einen 
Vers und bin überrascht, was ich dadurch entdecke. 
Wenn diese Ausgabe der ON sich dem Thema „Kultur in den Orden“, mit der 
Wertschöpfung durch Kultur in unseren Archiven, Kunstsammlungen und Biblio-
theken beschäftigt, dann stellen wir uns der Herausforderung, Altes und Neues 
sinnerfüllt zu verbinden. Wir entdecken darin Schätze, die uns teilhaben lassen 
an erlebtem Glauben, an tiefem, wissenschaftlich fundiertem Wissen, an Lebens-
schicksalen, an heiligen und tragischen Lebensentwürfen. Mit wachem Blick ge-
nau hinzuschauen auf die Geschichte und die Geschichten mag uns helfen, das 
eigene Leben demütig und mit Hingabe anzunehmen, um mit Klara von Assisi 
dankbar zu beten „Gott sei gepriesen, weil du mich geschaffen hast.“
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„Durch unser Sein und Wirken helfen wir den 
Menschen, von Unwissenheit, Krankheit, Ar-
mut und anderen Arten der Unterdrückung 
frei zu werden und sich der Güte und Liebe 
Gottes, unseres Heilandes, zu öffnen“, steht 
in den Lebensregeln der Sorores Divini Salva-
toris. Die Schwestern des Göttlichen Heilan-
des, kurz Salvatorianerinnen genannt, wurden 
1888 von P. Franziskus Jordan (1848–1918) 
und Therese von Wüllenweber (1833–1907) 
in Tivoli bei Rom gegründet. Rasch fand die 
Kongregation in Europa, Nord- und Südame-
rika, dem fernen Osten und später dem mitt-
leren Osten und in Afrika großen Zuspruch. 
Heute leben Salvatorianerinnen in 29 Ländern 
der Welt.

Zur österreichischen Provinz gehören 93 Sal-
vatorianerinnen aus Österreich, Deutschland, 
Südtirol, Ungarn, Polen und Indien. Sie leben 
in kleineren Gemeinschaften und wirken an 
verschiedensten Orten, u.a. in Wien, in Linz 
und in Budapest. Derzeit gibt es zwei Postu-
lantinnen. Die Ordensfrauen sind in der Kran-
kenpflege (vor allem in St. Josef in Wien-Ha-
cking), in Schulen und in Pfarren tätig. „Die 
jüngeren Schwestern haben ihren Bereich in 
der Verkündigung gefunden“, fasst Provinz-
leiterin Sr. Patrizia Erber zusammen. „Das ist 
eines der Themen, auf die wir uns fokussieren 
wollen. Das andere ist der Kampf gegen den 
Menschenhandel.“

In ihrer Spiritualität lässt sich die Ordensge-
meinschaft vom Geistlichen Tagebuch ihres 
Gründers P. Jordan inspirieren. Leitmotiv ist 
die heilende Kraft der Freundschaft mit Jesus 
Christus. Er ist der Salvator, der Heiland;  
dieses Heil wollen die Salvatorianerinnen im  
täglichen Leben bezeugen.

Universalität bildet ein wesentliches Element 
der Spiritualität der Ordensgemeinschaft.  
P. Franziskus Jordan forderte auf, mit allen Mitteln, 
die der Liebe Christi entsprechen, die  
Liebe Gottes zu allen Menschen sichtbar zu  
machen. Dabei versuchte er bereits im  
19. Jahrhundert, Frauen und Männer, Erwach-
sene und Kinder sowie Menschen in verschie-
dene Lebensformen und mit unterschiedlichem 

Bildungsgrad partnerschaftlich in die salvatori-
anische Sendung mit einzubeziehen. Dieser 
Weitblick Jordans ist die Wurzel der Univer-
salität, die bis heute allen Salvatorianischen 
Gemeinschaften aufgegeben ist: Mit ALLEN 
zusammenzuarbeiten, die sich in Kirche und 
Gesellschaft für ein menschenwürdiges und 
erfülltes Leben aller einsetzen. „Wir salvatori-
anische Frauen bauen Brücken der Barmher-
zigkeit und Gerechtigkeit mit Menschen in  
aller Welt“, bringt es Provinzleiterin Sr. Patricia 
Erber auf den Punkt.  

Das sei auch der Grund, warum sich die  
Gemeinschaft verstärkt in den Kampf gegen  
den Menschenhandel einbringt – und das 
durchaus nicht nur in der Theorie, sondern in 
der Praxis. Die Salvatorianerinnen sind Mitbe-
gründerinnen des Vereines SOLWODI in  
Österreich, der sich für Frauen einsetzt, die 
Opfer von Menschenhandel, sexueller  
Gewalt und Ausbeutung geworden sind und 
auch Schutzwohnungen unterhält.

[rsonnleitner]

 Im Portrait: Salvatorianerinnen

Wir salvatorianische Frauen 
bauen Brücken der Barm-
herzigkeit und Gerechtigkeit 
mit Menschen in aller Welt.

Sechs Kurzfilmportraits 

über die Gemeinschaft 

der Salvatorianerinnen, 

die in Zusammenarbeit 

mit der oberösterreichi-

schen Filmemacherin 

Johanna Tschautscher 

entstanden, finden Sie 

unter www.salvatoria-

nerinnen.at
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Wach sein ist für mich weit mehr als 
nicht zu schlafen. Als Krankenhaus-
seelsorger gilt es sich jedem Ge-
genüber neu einzustellen, die Zwi-
schentöne heraus zu hören, die 
Gesichtszüge richtig zu lesen, den 
Glanz oder die Eintrübung der Au-
gen wahrzunehmen, die Emotionen 
und Regungen der Seele in mein  
Gemüt ein zu lassen. Da muss ich 
mich konzentrieren, ganz Ohr sein 
und meine Sinne aufmachen. Wach 
sein ist anstrengend!

Im selben Sinn versuche ich wach 
zu sein für meine Gemeinschaft. Da 
bedeutet es Vorurteile abzubauen,  
jedem Vorschlag und Meinung eine 
Chance geben, klar und ehrlich  
meine Meinung sagen.

Biblisch gesprochen wünsche ich 
mir, wie Jesaja es formuliert: „Je-
den Morgen weckt er mein Ohr, da-
mit ich höre, wie Schüler hören“ (Jes 
50,4). Auf Gott und seine Botschaft 
hören und seine Gegenwart im All-
tag erkennen ist die Höchstform von 
Wachsamkeit. Diese möchte ich ler-
nen und spüre, dass ich ein Leben 
lang Schüler bleibe. 

Die Familie gemütlich beim Abend-
essen, unser kleiner chinesischer 
Schopfhund eingekuschelt in seine 
Decke; ab und zu hört man Laute, die 
an leises Schnarchen erinnern. Einen 
Wimpernschlag später wird der Puls 
aller fünf Anwesenden sprunghaft 
angestiegen, ein Glas umgeworfen, 
eine Gabel zu Boden gefallen sein. 
Denn mitten in die Stille hinein ist der 
Hund laut bellend aufgesprungen. 
Während sein menschliches „Rudel“ 
durchatmet und wieder Platz nimmt, 
fragt es sich, was der Vierbeiner dies-
mal gewittert hat. 

Das ist es, was Wachsein für mich 
ausmacht: Alertness, Reaktionsbe-
reitschaft, Wachsamkeit, mitten in 
aller Gemütlichkeit. Wenn wir uns 
selbst in gemütlichster Sicherheit, 
und Politik und Wirtschaft uns in den 
Schlaf wiegen: wach bleiben, Ver-
änderungen wittern, Laut geben.  
Unsere Jugend lebt uns das übrigens  
gerade vor, Gott sei Dank.

Wach-Sein bedeutet für mich, acht-
sam und aufmerksam sein, mein 
Augenmerk auf das Kleine und Un-
scheinbare und auf das, was sich in 
mir und in anderen regt, richten. Ich 
möchte Menschen, mit denen ich zu-
sammenlebe und denen ich im Alltag 
begegne, durch mein Sprechen und 
Handeln kleine Freuden bereiten 
und ihnen ehrlich gegenüberstehen. 
Ich bin wach, wenn ich Situationen 
reflektiere, Dinge anspreche und da-
durch weiterwachse. Als wache Per-
son will ich nicht achtlos durch das 
Leben gehen und aus „ist ja egal“-
Gedanken handeln, sondern konkre-
te Schritte setzen und das, was mir 
wichtig ist, in meinem Alltag leben. 
So kann mir die Wachsamkeit helfen, 
nicht bequem zu werden, sondern 
mit Freude und Mut die Beziehung 
zur Natur, zu anderen Menschen und 
zu Gott zu suchen.

Clemens Paulovics 
Design. Leiter des Bildungsreferats 
der Ordensgemeinschaften Österreich

Jana Roschitz 
Ehem. Teilnehmerin am freiwilligen  
Ordensjahr

wach?

Abt Lukas Dikany o.Pream 
Stift Schlägl
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  Das bedeutet für mich...

„Nicht müde werden, sondern dem 
Wunder, leise, wie einem Vogel, die 
Hand hinhalten“, schreibt Hilde Do-
min. Sie beschreibt mit diesem klei-
nen Gedicht, was wach sein für mich 
bedeutet: aufmerksam auf diese Welt 
zu hören und zu schauen. Wach sein 
heißt, einem Wunder auf der Spur zu 
sein: Im September habe ich den klei-
nen Campingkocher, eine Mokkama-
schine und eine Freundin eingepackt 
und wir sind abends in die Berge ge-
fahren. Nach einem Wegstück haben 
wir unsere Schlafsäcke an einem Aus-
sichtspunkt ausgebreitet, um dort zu 
schlafen. Vor Sonnenaufgang, wie es 
hell wurde, sind wir aufgewacht. Ohne 
Schlaf kein Wachwerden. Wir wurden 
Zeuginnen eines kleinen Wunders: 
Die Sonne hat uns den Weg in einen 
neuen Tag gezeigt. Dort oben konn-
ten wir weit blicken. Für das, was vor 
uns liegt, offen zu sein, ist wach sein 
für mich.

Wozu am Morgen aufwachen, wozu 
wachen Sinnes durch den Tag und 
durch das Leben gehen? Nur im 
Wachzustand bekomme ich mit, was 
los ist: in mir, um mich herum, in der 
Gemeinschaft, in der Gesellschaft, in 
der Kirche, in der Welt – und das will 
ich nicht verschlafen – darin liegt mein 
Auftrag!

Ich will nicht versäumen, wozu Gott 
mich im Augenblick ruft. Wach sein 
will ich, für die Botschaft einer Begeg-
nung und eines Gesprächs! Wirkliche 
Begegnung ‚erzeugt‘ in mir Wachheit! 
Da rührt sich das Leben, da kommt 
Freude auf oder manchmal auch Trau-
er! In jedem Fall spür ich: da geht LE-
BEN auf!

Im Blick auf die täglichen Nachrichten 
möchte ich manches Mal hinausrufen: 
Wach auf – ‚du Welt‘, es geht um dich 
– kehr um – ins LEBEN!

„Wach sein“ Das hat für mich viel 
mit Achtsamkeit, Behutsamkeit,  
Offenheit, Dankbarkeit und auch 
„kritisch sein“ zu tun. Es heißt sich 
Zeit nehmen, im Gebet „DA“ zu 
sein, bewußt in mich hineinhören 
was Gott mir sagen will, auch durch 
Mitmenschen. Mein ganzes Leben 
lädt mich ein „wach zu sein“. Es hat 
seine Wurzel in meiner Beziehung zu 
Gott – speziell mein waches DASEIN 
für den anderen. Das erlebe ich be-
sonders in der Krankenhausseelsor-
ge, in den Begegnungen mit den 
Kranken und allen Grenzsituationen 
die damit auch verbunden sind. Der 
Alltag fordert mich heraus, wach auf 
die Menschen zuzugehen, ganz prä-
sent zu sein in meinem Tun und Sein 
- authentisch und aufmerksam in den 
Begegnungen. Es lädt mich auch ein 
zur Dankbarkeit – nichts in meinem 
Leben ist selbstverständlich. 

Lisa Huber 
Leiterin des Quo Vadis?

Sr. Maria Schlackl SDS 
Salvatorianerin Linz

Sr. Johanna Aichhorn 
Franziskanerin von 
der christlichen Liebe

Bildnachweise: Abt Lukas: © foto mathe; Clemens Paulovics: © Martin Gröbner; Jana Roschitz © 

privat; Lisa Huber © privat; Maria Schlackl © privat; Johanna Aichhorn © privat4  5

wach?
  [hwinkler]
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Archive bewahren die 
Vergangenheit
einer Gemeinschaft

Wie würden Sie einen
Archivar definieren?

Robert Passini: Zunächst einmal muss man zwischen 
Forscher, Sammler und Archivar unterscheiden. Ich sage 
das deshalb, weil diese Unterscheidung in der Realität 
oft nicht klar ist und weil sie sehr oft fließend geschieht. 
Ein Forscher geht in ein Archiv, forscht zu einem Thema 
und veröffentlicht sein Untersuchungs- 
ergebnis. Ein Sammler ist zum Beispiel jemand, der aus 
dem Orden kommt und sich für die eigene Geschich-
te interessiert und sammelt. Ein Archivar ist eigentlich 
weder Forscher noch Sammler, sondern Archivare stellen 
zur Verfügung. Oder anders ausgedrückt: Wir schau-
en, dass das, was hinterlassen wurde und was für eine 
Ordensgemeinschaft relevant ist, zur Verfügung gestellt 
wird. Und so aufbewahrt wird, dass es auch langfristig 
zugänglich ist. Der grundlegende Sinn des Ganzen ist, 
die Geschichte des jeweiligen Ordens oder Klosters 
zu bewahren. Deshalb bewahren wir Dinge auf, weil es 
Historikerinnen und Historiker, weil es Forscherinnen und 
Forscher gibt, die Belege brauchen für ihre Publikatio-
nen. Die Belege liefern wir Archivare.

Wie sieht das konkret
in Ihrer Arbeit aus?

Mein Aufgabengebiet ist die Betreuung des Salvatori-
anischen Provinzarchivs. Es ist ein gewachsenes Archiv, 
es gab schon zwei Patres, die das Archiv in der Ver-
gangenheit betreuten – oder zumindest zu betreuen 
versucht haben. Tatsächlich war das Archiv eher eine 
Rumpelkammer. Erst als P. Peter van Meijl 2002 in  
St. Michael Pfarrer wurde, änderte sich das. P. Peter ist 
nicht nur mit Leib und Seele Seelsorger, sondern auch 
Historiker; für ihn war ein ordentliches Archiv eine 
Herzensangelegenheit. So kam ich nach St. Michael, 
um zu helfen, die „Rumpelkammer“ aufzuräumen. Wir 
mussten erst einmal schauen, was überhaupt da ist, 
und das Vorhandene einzuordnen. Der nächste Schritt 

 

war zu bewerten, was ist archivwürdig und was nicht. 
Das ist meiner Meinung nach einer der wichtigsten 
Aufgaben eines Archivars: Festzulegen, was ist über-
haupt wert, ins Archiv aufgenommen zu werden oder 
auch nicht. Diese Entscheidung erfordert manchmal 
schon ein wenig Mut.
Der nächste Schritt ist: Was ins Archiv aufgenommen 
wird, muss auch archivgerecht gelagert werden. Das 
heißt, es muss konservatorisch aufbewahrt werden. 
Das ist in unserem Haus nicht so ein großes Problem, 
weil wir kein alter Orden sind und damit auch keine 
alten Bücher oder Kunstgegenstände besitzen. Da 
haben wir ein einheitliches System mit säurefreien 
Kartons.

Jetzt soll das Archiv auch
zugänglich sein …

Da ist eine gute Erschließung sehr wichtig. Als vor 
zwei, drei Jahren einige unserer Häuser aufgelassen 
wurden, haben wir alle Dokumente, Verträge, etc. 
in einem Akzessionsjournal grob erfasst, noch vor 
der Bewertung. Damit sind die Unterlagen fürs Erste 
dokumentiert. Alles, was dann ins Archiv aufgenom-
men wird, wird natürlich detailliert kartiert. Dafür habe 
ich eine Datenbank angelegt; die Erschließung der 
Archivarien elektronisch zu erfassen und diese dann 
so schnell wie möglich auffindbar zu machen - das war 
der nächste Schritt.

Warum das Dasein eines Archivars Mut zur Entscheidung erfordert und 
hin und wieder doch Überraschungen für ihn bereithält, erzählt Robert 
Passini, Provinzarchivar im Salvatorianerkolleg St. Michael. 

Foto unten links 
größer??
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Sinn des Ganzen ist auch,
Anfragen leichter beantworten zu können.

Ja, das ist auch eine meiner Aufgaben, diverse Anfra-
gen zu beantwortet. Hier in St. Michael verwalten wir 
nicht nur das salvatorianische Archiv, sondern auch das 
Barnabiten-Archiv, weil wir ihre Niederlassung mit allen 
Rechten und Pflichten sozusagen geerbt haben. Deshalb 
kommen natürlich auch zu diesem Bereich Anfragen. 
Das Barnabiten-Archiv ist bei uns in St. Michael auch 
in einer Datenbank erfasst. Ursprünglich war alles in 
einem Findbuch auf Karteikarten notiert, diese haben 
wir digitalisiert, damit Anfragen auch per Stichwortsuche 
beantwortet werden können. Prinzipiell machen wir es 
aber so, wenn eine Anfrage kommt, dann laden wir die 
Leute ein und geben ihnen das Findbuch. Wenn sie dann 
etwas finden, hebe ich das aus und bringe es ihnen. Das 
ist normaler Archivalltag.

Stichwort Digitalisierung: Vieles wird ja
gar nicht mehr auf Papier gedruckt.  

          Wie gehen Sie damit um?

Wir haben auch ein Digitalarchiv. Was aber nicht 
bedeutet, dass es unser Ziel ist, alles zu digitalisieren 
was wir auf Papier haben. Es kann schon sein, dass wir 
einen Brief des Ordensgründers P. Jordan einscannen 
und so zu Verfügung stellen, aber das machen wir 
nicht mit jedem Stück Papier. Es bezieht sich eher dar-
auf, dass es viele Archivarien gibt, die nur mehr digital 
existieren. Das sind zum Beispiel die Annales, die re-
gelmäßig vom Generalat herausgegeben und die nur 
mehr als PDF online zur Verfügung gestellt werden. 
Die drucken wir natürlich nicht aus. Oder ich denke da 
an Homepageartikel oder Kurzmitteilungen, die ich 
regelmäßig als PDFs abspeichere. Da achte ich darauf, 
immer aktuell zu sein, denn wenn man das schleifen 
lässt, hat man bald ein Chaos zusammen. Ich versuche 
auch, die Patres in diesem Sinne zu erziehen. Denn 
früher funktionierte Briefeschreiben über Papier; heute 
läuft alles über E-Mails. Das heißt aber auch, die gan-
ze Korrespondenz ist in irgendeinem E-Mail-Programm 
gespeichert – und das halte ich für sehr problema-
tisch. Denn ich habe keinerlei Garantie dafür, dass das 
erhalten bleibt. Ich versuche also vorausschauend die 
zuständigen Verantwortlichen zu überzeugen, wichtige 
E-Mails zumindest als PDF abzuspeichern.

Das Archivieren von Fotos dürfte
ein eigenes kompliziertes Kapitel sein?

Sagen wir so, Fotos sind im Zeitalter des Digitalisie-
rens eine große Herausforderung. Es gibt natürlich 
Programme und Systeme, die einem Archivar helfen, 
Fotos zu beschriften und mit Stichwörtern zu versehen. 
Im Prinzip geht es immer um die Herkunft; kommt das 
Foto intern von einem Mitbruder oder kommt es von 
einer externen Fotografin oder externem Fotografen. 
Mein Ansatz ist bei den vielen tausend Fotos, die man 

pro Veranstaltung kriegt, diese auf zehn bis 30 gute 
Bilder zu reduzieren, und das sind die offiziellen Fotos, 
die auch zur Verfügung gestellt werden. Aber das geht 
nicht immer. Fotos stellen in allen Archiven eine große 
Herausforderung dar, das merken wir an den Diskussi-
onen auf allen Fortbildungstreffen und Tagungen.

Hält der Archivalltag für Sie
noch Überraschungen bereit?

Selbstverständlich, unser Archiv ist immer wieder für 
die eine oder andere Überraschung gut. So haben 
wir zum Beispiel bei der Aufarbeitung der barocken 
Bibliotheksbestände der Barnabiten ganze Nachlässe 
von einigen Provinzialen gefunden – und zwar hinter 
den Büchern. Die damaligen Mitbrüder dachten sich, 
hoppla, da ist ja massig Platz, und stopften alles wort-
wörtlich nach hinten ins Regal. Und wirklich alles, denn 
offensichtlich fehlte ihnen der Mut, das zu tun, was 
wirklich wichtig gewesen wäre, nämlich: zu bewerten.

[rsonnleitner]
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Von erotischen
Rosendornen und
lügenden Steinen

In den Archiven der heimischen Klöster und Stifte ruhen noch eine Vielzahl an unbekannten und 
unentdeckten Kulturschätzen. Doch dank der unermüdlichen Arbeit der OrdenshistorikerInnen 
und -archivarInnen finden diese wertvollen Unikate manchmal doch zurück ans Licht der Öffent-
lichkeit. Hier präsentieren sich vier Highlights.

Erotisches in der Melker Stiftsbibliothek

Es ging durch alle Medien und wurde zurecht als Sensa-
tionsfund bezeichnet: Anfang des Jahres 2019 wurde ein 
erotisches Gedicht aus dem Mittelalter entdeckt – und 
das nicht irgendwo, sondern ausgerechnet in der ehrwür-
digen Bibliothek des Benediktinerstifts Melk. Es ist nur 
ein schmaler, unscheinbar wirkender Pergamentstreifen 
[Abb.1] mit wenigen Buchstaben pro Zeile, doch die 
haben es in sich: Es ist die bisher älteste Niederschrift 
des „Rosendorns“, in dem eine Jungfrau mit ihrem Ge-
schlechtsteil über Männer diskutiert. Das Gedicht kannte 
man bisher nur aus zwei jüngeren Versionen. Doch Chris-
tine Glaßner vom Institut für Mittelalterforschung der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, die das 
Fragment bei ihrer wissenschaftlichen Arbeit zu Hand-
schriften des Mittelalters entdeckt hatte, datierte den 
Text um das Jahr 1300. Damit ist er bis zu 200 Jahre jün-
ger als man bisher vermutet hatte. „Das ist natürlich be-
deutend für die Interpretation dieses kleinen Gedichts“, 
so Glaßner, „denn das macht deutlich, dass man schon 
viel früher so frei mit Sexualität umgegangen ist und 
nicht erst zum Ende des Mittelalters.“

Das Melker Fragment stammt ursprünglich von einem 
vollständigen Blatt, das zerschnitten wurde und dann als 
Falzstreifen für den Einband eines lateinischen Werks 
verwendet wurde. „Natürlich ist es interessant, dass so 
ein Text in einer Klosterbibliothek gefunden wurde“,  
doziert Glaßner. „Vielleicht hat man den Text unpassend 
für ein Stift gefunden und ihn deshalb zerschnitten, aber 
das können wir nur mutmaßen. Denn andererseits,  
war das eine gängige Methode, um wertvolles Pergament  
wieder zu verwerten.“

Königin Europa im Dominikanerkloster

Europa musste einige Male eine Geschlechtsumwandlung 
durchlaufen. In der Antike wurde Europa auf Fresken und 
in Vasenmalerei noch als Frau dargestellt, die eine kurze 
Affäre mit Göttervater Zeus in Form eines Stieres hatte. Im 
Mittelalter galt Europa als männlich. Dann fand die Kultur-
wissenschaftlerin Celine Wawruschka von der Donau-Uni-
versität Krems im Museum Retz einen frühneuzeitlichen 
Holzschnitt, der eine kleine wissenschaftliche Sensation war: 
Es handelt sich angeblich um die älteste bekannte Darstel-
lung des europäischen Kontinents in Form einer jungen, 
hübschen Frau, der Europa Regina. Spanien stellt den Kopf 
der Königin dar, Italien den Arm, Sizilien den Reichsapfel, 
Österreich und Böhmen liegen in der Körpermitte.

Geschaffen hatte diese Karte ein gewisser Johannes Putsch 
(1516–1542) im ersten Drittel des 16. Jahrhunderts – und 
zwar als dezente Erinnerung für die Habsburgerkaiser Karl 
V. und Ferdinand I., sie mögen gefälligst etwas gegen die 
Türken unternehmen, um die holde Jungfrau Europa zu 
(be-)schützen. „Wird also heute über Europa lamentiert, so 
könnte man dies als Ausdruck ureuropäischer Identität und 
Tradition auslegen, wie die Königin aus dem Stadtmuse-
um Retz nahelegt“, bringt es Celine Wawruschka auf den 
Punkt. Doch das Kunstwerk kann auch eine Klostervergan-
genheit vorweisen, wie Wawruschka recherchierte:  
„Diese Karte hatte ursprünglich P. Ignaz Lamatsch,  
Bibliothekar und Archivar des örtlichen Dominikanerklos-
ters, 1838 zusammen mit anderen Gegenständen dem kurz 
zuvor gegründeten Museum Retz zur Eröffnung gespendet.“
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Lügende Steine im Stift Göttweig

Es war einer der bedeutendsten naturwissenschaftlichen Fälschungsskandale des 18. Jahrhunderts:  
Am 31. Mai 1725 brachten drei Jugendliche mehrere Steine zum angesehenen Würzburger Arzt 
und Universitätsprofessor Johann Beringer (1667-1738). Die Steine sahen 
aus wie fossile Versteinerungen von kleineren Tieren und Pflanzen, und an-
geblich hatten die Kinder sie an einem in der Nähe gelegenen Weinberg 
gefunden. Beringer veranlasste weitere Grabungen – und als man weitere 
„Figurensteine“ fand, erwarb er diese um 300 Reichstaler. In Würzburg 
verursachte der vermeintlich sensationelle Fund großes Aufsehen und 
zog weite Kreise – auch bis Göttweig. Abt Gottfried Bessel (reg. 1714-49) 
war immer auf der Suche nach kuriosen Objekten für sein Kunst- und 
Naturalienkabinet. Also veranlasste er den Würzburger Handelsagenten 
Georg Joseph Bockleth, einige dieser Steine für seine Sammlung käuflich 
zu erwerben. 

Woher wir das wissen? Bernhard Rameder, Kustos der Stiftssammlungen in 
Göttweig, und sein Team haben im Zuge ihrer Archivierungsarbeiten im Briefnachlass des Abtes  
fünf bis dato unbekannte Briefe zwischen Bessel und Bockleth (geschrieben von April bis Juli 
1726, sowie ein Brief im Jänner 1728) gefunden, die das Interesse des Ordensmanns an den Stei-
nen bekundete. Aus ihnen geht auch hervor, dass sieben Steine sowie neun Kupferstichdarstel-
lungen zum Abt ins Stift Göttweig gelangten; leider gingen sie im Laufe der Jahrhunderte verloren.

Das Ende der Geschichte ist schnell erzählt: Die Steine wurden bald als Fälschung erkannt und 
gingen als „Würzburger Lügensteine“ in die Geschichte ein. Johann Beringer wurde eine  
Zeitlang selbst als Fälscher verdächtig; auch wenn er unschuldig war, sein wissenschaftlicher Ruf 
war für alle Zeit ruiniert.

Das Abbild der Welt im Stift Neukloster

In einer Kunst- und Wunderkammer werden unterschiedlichste Objekte gezeigt, um ein Abbild 
der Welt im Kleinen darzustellen. Solche Schätze waren in ganz Europa an Fürstenhöfen und in 
Klöstern vorhanden – so auch im Stift Neukloster in Wiener Neustadt. Die Sammlung konnte sich 
durchaus sehen lassen: Sie umfasste ca. 4700 Einzelstücke, davon 1000 Kunstkammerobjekte, 
200 Gemälde und 3500 Steine und Muscheln; der Großteil war in der Barockzeit zusammenge-
tragen worden. Nach dem zweiten Weltkrieg war die Sammlung in kleinerem Umfang zu sehen, 
danach verschwand sie für über dreißig Jahren im Depot 
und war nicht mehr zugänglich. Doch seit Anfang Mai 2017 
sind die Sammlungen der Kunst- und Wunderkammer im 
Stift Neukloster wieder zugänglich. Treibende Kraft und 
guter Geist der Sammlung ist P. Walter Ludwig, ehemali-
ger Prior des Stiftes Neukloster und Leiter der Kunst- und 
Wunderkammer. Ihm ist es zu verdanken, dass die Kunst-
schätze vom Institut für Konservierung und Restaurierung 
an der Universität für Angewandte Kunst liebevoll restau-
riert wurden und jetzt wieder ausgestellt werden.

Und da gibt es Kurioses zu besichtigen: Kunstwerke wie 
Korallenkrippen bis hin zu Gemälde, Mineralien und Exo-
tisches wie eine Mumienhand, zwei Käferbilder und eine 
„versteinerte“ Semmel, die um 1860 in der heutigen Wie-
ner Augarten-Porzellanmanufaktur hergestellt wurde.  
„Die Sammlung ist fester Bestandteil der Geschichte des 
Stiftes und damit von Wiener Neustadt“, betont P. Wal-
ter. Den überwiegenden Teil finanzierte das Stift Heiligen-
kreuz, zusätzliche Hilfe kam vom Land Niederösterreich.

                                                                       [rsonnleitner]

[1]
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Vom Schauen
zum Erleben

Es goss aus Kübeln an jenem Tag und an der Stiftspforte 
wartete schon Propst Bernhard. Aber nicht auf mich, son-
dern auf den ehem. Landeshauptmann von Niederöster-
reich. Mich empfing Wolfgang Christian Huber, Kurator 
und Kustos der Sammlungen des Stiftes. Mit einem wär-
menden Kaffee setzten wir uns in einen Raum voller Bücher 
und stilvoll schlicht gestalteten Möbeln hoch über die Do-
nau, an seinen Schreibtisch. „Es gibt zwei Gründe, einen 
internen und einen externen“, beginnt Wolfgang Christi-
an Huber gleich direkt zu erzählen. Der interne Grund sei 
Bestandssicherung, der externe: Kommunikation. Soviel 
Ausstellungsfläche und Zeit könne es gar nicht geben, wie 
es herzeigbare Objekte gäbe. „So kann man aus Not eine 
Tugend machen“, erklärt er. Gemeinsam mit finanzieller 
Unterstützung des Landes Niederösterreich habe man vor 
einem Jahr, also im Oktober 2018, mit der Digitalisierung 
der Sammlungen begonnen. Ausgenommen davon ist 
die Sammlung von rund 35.000 Druckgrafiken, die meis-
ten davon Porträtstiche. „Nicht so bedeutend wie die der 
Göttweiger“, merkte Huber nebenbei an.

Unschätzbares Werkzeug

Wolfgang Christian Huber erzählt von der Sammlung 
„Prälat Sammer“. Prälat Alfred Sammer, Priester der Mi-
litärdiözese und ehemaliger Direktor an der Akademie 
der bildenden Künste, verstarb 2010 und vermachte eine 
umfangreiche Kunstsammlung von 350 Objekten, darun-

ter Werke von Max Weiler, Josef Mikl oder Fritz Wotruba, 
an das Stift Klosterneuburg. „Der Auftrag, der in einem 
solchen Erbe liegt, ist es ja, diese Sammlung zugänglich 
zu machen“, sagt Huber. Dabei sei eben die Digitalisie-
rung ein „unschätzbares Werkzeug“. Huber scrollt nicht 
lang auf der Homepage den Bildschirm hinunter mit dem 
Kommentar: „Da haben Sie es mal dort gelassen, wo sie 
hingehört“.
Acht Online-Galerien sind auf der Homepage mit nur 
einem Klick abrufbar. Sie sind in Bereiche wie „Barock“ 
„Klosterneuburg im Bild“, „Galerie der Moderne“ oder 
eben „Sammlung Sammer“ gegliedert. Vor einem Jahr, im 
Oktober 2018, sei man mit zwei Galerien, den „gotischen 
Tafelbildern“ und der „Galerie der Moderne“ mit fast 150 
Objekten gestartet. Derzeit halte man bei ca. 500 Objek-
ten, das sei geschätzt ungefähr 20 Prozent des Gesamt-
bestandes. Für die Digitalisierung stand eine Fachkraft 
bislang zur Verfügung, jetzt müsse man das nebenher be-
treiben, so Huber. Einzelne Objekte – wie aus der Samm-
lung Sammer – finden sich in anderen Online-Galerien wie 
in der Galerie der Moderne wieder.                        [Abb.1]

Pionierarbeit

Die bedeutendsten Werke im Besitz von Stift Klosterneu-
burg wie der Verduner Altar seien eben bewusst noch 
nicht online abrufbar: „Dafür muss man sich noch immer 
das Buch anschauen“, erklärt der Buchautor. Die Objek-
te in der Online-Galerie sind mit Titel, Künstler, Material 
und Technik, Entstehungsjahr, Inventarnummer und Lite-
raturhinweise angegeben. Die größte Herausforderung in 
der Digitalisierung liege beim Fotografieren der Objekte. 
Materialität und vor allem Größe machen es erforderlich, 
echte Profis zu beschäftigen. Die technische Umsetzung 
liegt in den Händen der Firma Digitalwerk, die auch die 
Homepage des Stiftes betreut. Über eine Suchfunktion 
sind die einzelnen Werke leicht auffindbar. Huber gibt in 
die Suchmaske „Tante Mitzi“ ein. Und nach etwas Warten 
erscheint das Werk „Tante Mitzi oder das 20. Jahrhundert“ 
von Gerhard Gutruf. 

Es führt kein Weg vorbei. Die Digitalisierung 
erfasst alles und jeden. Auch die Sammlungen 
an Kunst und Kulturgütern, die Ordensgemein-
schaften verwalten und pflegen, streben in das 
digitale Zeitalter. Ich machte mich auf, in der 
realen Welt, zum Augustiner Chorherrenstift 
Klosterneuburg, um der virtuellen Welt einen 
Besuch abzustatten. Ich fand weitaus mehr.

[2][2]
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Gefragt, wann die Online-Galerien denn fertig seien, lacht 
der Kurator: „Das werde ich wohl kaum mehr erleben“, 
sagt er. Paramente, Möbel, Uhren, oder auch Medienkunst 
sind in der Sammlung noch nicht enthalten. Die Vielzahl 
an „sehenswerten“ Objekten machen das Digitalisieren 
zum Dauerauftrag. Stift Admont, die Erzabtei St. Peter in 
Salzburg und Stift Göttweig sind ebenfalls an der Digitali-
sierung ihrer Sammlungen dran.

Kunst, Kunst, Kunst

Neben den Online Galerien findet sich auf der Homepage 
des Stiftes die Ausschreibung des Friedenspreises. Dabei 
handelt es sich um den nach dem Gründer des Stiftes be-
nannten „St. Leopold Friedenspreis“ und mit 12.000 Euro 
dotierten Kunstpreises des Stiftes. Dieser wird immer zu ei-
ner Bibelstelle ausgeschrieben. Für das nächste Jahr liefen 
gerade die Einreichungen unter: „Rette mich Gott, denn 
das Wasser geht mir bis zur Kehle! Ich bin versunken im 
Schlamm des Abgrunds und habe keinen Halt mehr (Psalm 
69,2)“. Wolfgang Huber hat sichtlich viel zu tun mit der Vo-
rauswahl der Bewerbungen. Der Transport der Kunstwer-
ke, Themenverfehlungen und auch die riesige Anzahl an 
Bewerbungen machen dem Kurator zu schaffen. Und dann 
werde ich noch eingeladen, einige der Preisträgerarbei-
ten selbst in der Galerie, die eigentlich nur wochenends zu  
sehen ist, bewundern zu können.

Leopold & Agnes

Betritt man die Galerie (von hinten), fallen einem zuerst  
die Skulpturen auf, die den Raum teilen. Gegenüber 
dem Ausgang hängt ein Flügelaltar voller Schwarz-
Weiß-Portraits von Männern und Frauen. [Abb.2] Sie alle 
könnten Leopold und Agnes sein, denn wie das Grün-
der-Ehepaar des Stiftes ausgesehen haben mag, kann  
niemand mehr sagen. Die ersten Bilder des Gründerpaa-
res entstanden Jahrhunderte nach ihrem Tod. Bezeichnend 
für die Darstellung: Leopold wird meistens als ein älterer 
Mann mit Bart, Agnes immer als schwanger - sie hatte 18 
Kinder - dargestellt. Das Werk mit dem Titel „Agnes von 
Waiblingen – Altar II“ stammt von der jungen Fotokünstle-
rin Agnes Prammer.
Das fragmenthafte Relief, das eigentlich gleich am Beginn 
der Galerie von Gerd Paulicke zu sehen ist, nennt sich  
„Remember 2“. Scheinbar abgebrochene Stücke davon 
liegen am Boden, darüber ein Relief, das schemenhaft ei-
nen Menschen zeigt. Pixel, Versatzstücke ein großes Gan-
zes oder nur die Summe vieler Bruchstücke. Es hinterlässt 
jedenfalls einen tiefen Eindruck.

Erschütternd und gleichsam berührend ist das Werk von 
Gerhard Gutruf: „Tante Mitzi oder das 20. Jahrhundert“. 
[Abb.3] In beeindruckender Technik hat Gutruf dieses  
Leben in Fotos von Tante Mitzi und wichtigen Zeitdoku-
mentationen, wie etwa die Mondlandung, der Weltge-
schichte abgebildet. Das Bild der sterbenden Tante Mitzi 
hat Gutruf selbst am Totenbett seiner Tante gemalt. Ein 
ganzes Leben auf Leinwand gebannt. Zum Abschluss darf 
ich noch einige Schnappschüsse mit der Handykamera 
von Wolfgang Christian Huber vor einem Werk von Her-
wig Zens schießen. [Abb.4] Huber erzählt mir, Zens sei erst 
letzte Woche, am 24. September 2019, verstorben.
Für mich schließt sich ein großer Kreis, der mit einer Online-
Suche der Klosterneuburger Online-Galerie begonnen hat. 
Vom Schmökern in der virtuellen Welt kommt man in der 
realen Welt schließlich im Stift an. Online-Galerien können 
damit nicht nur ein virtuell erweiterter Ausstellungsraum 
sein, sondern auch eine große Einladung die Kunst und 
Kultursammlungen der Ordensgemeinschaften selbst zu 
besuchen. Und wie meist bei Kunst und Kultur muss man 
feststellen: Das muss man sich einfach anschauen!

[mgsellmann]

[1][3] [3]

[4]

Alle Fotos: © Martin Gsellmann
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Jäger der unentdeckten 
Kunstschätze

Fällt das Stichwort „Kunst“, denkt man bei Karl Hohen-
lohe fast automatisch an ausgezeichnetes Essen. Denn 
gemeinsam mit seiner Frau Martina gibt der 1960 in Wien 
geborene Nachkomme einer geschichtsträchtigen Adels-
familie seit rund 14 Jahren die österreichische Ausgabe 
des „Gault Millau“ heraus. Und damit ist das Ehepaar 
weit über die Grenzen Österreichs hinaus zum Inbegriff, ja 
geradezu zur Personifizierung für gehobene Cuisine und 
„Essenskunst“ geworden. 
Doch wer Hohenlohe auf den eloquenten Gourmetkritiker 
reduzieren möchte, der tut ihm Unrecht. Der routinierte 
Journalist, seit 1978 in zahlreichen Zeitungs- und Fernseh-
redaktionen zuhause, ist zwar durchaus Feinschmecker, 
weiß aber wesentlich mehr als das „Kunstwerk auf dem 
Teller“ zu beschreiben. „Tatsächlich habe ich mich mein 
ganzes Leben lang auch für Kunst und Kunstgeschichte 
interessiert“, erzählt er im Gespräch.
Diese Leidenschaft kann er durchaus auch beruflich 
umsetzen. Seit einigen Jahren gestaltet und moderiert  
Hohenlohe auf ORF III die Sendereihe „Aus dem Rahmen“. 
In dem halbstündigen Format besucht er jeweils eines der 
über 800 Museen Österreichs und präsentiert bekannte 
Kunststätten wie die Albertina oder das Kunsthaus Wien 
bis hin zu pikanten Geheimtipps wie das Bestattungs- 
oder das Kriminalmuseum. Auch Ordensgemeinschaften 
durften ihn schon in der Funktion des ORF-Journalisten 
begrüßen; so gestaltete er zum Beispiel 2018 einen Bei-
trag über die Michaelergruft und die Michaelerkirche, der 
Wirkungsstätte der Salvatorianer. 
„Die Kunstschätze, die wir in Klöster und Stifte finden, ha-
ben mehr als nur künstlerischen Wert; sie sind auch Weg-
weiser durch die Geschichte. Denn die Orden waren die 
Wiege des Abendlandes“, weiß Hohenlohe zu berichten. 
Mit der Welt der Orden hat der „glückliche Christ und 
überzeugte Katholik“ (Eigendefinition) auch eine priva-
te Verbindung: „Meine Nichte Marie ist Ordensfrau bei 
den Mutter-Teresa-Schwestern in Indien. Ich bewundere 
sie sehr, sie ist für mich Vorbild, nicht nur im Glauben, 
sondern vor allem durch ihre Lebensweise. Wenn sie von 
ihrer Arbeit in den Slums erzählt, erscheinen die eigenen 
Probleme sehr gering.“ 

Wie viele unentdeckte Kunstschätze schlum-
mern in Österreichs Kellern oder Dachböden? 
„Was schätzen Sie?“ – der ORF-Journalist  
Karl Hohenlohe wird in seiner Sendung auch 
in VOSÖ-Schulen fündig.

Karl Hohenlohe

wurde am 27. August 1960 in Wien geboren.  
Seine journalistische Karriere begann er 1978 mit 
einem Volontariat in der Wirtschaftsredaktion 
des „Kurier“. Parallel dazu inskribierte er an der 
Universität Wien die Studienfächer Publizistik, 
Jus und Biologie. Doch lange hielt es ihn nicht 
in den Hörsälen, und auch der Journalismus ließ 
ihn nicht mehr los: eine einjährige Studienreise 
nutzte er dazu, zahllose Reiseberichte für diverse 
österreichische Zeitungen zu verfassen. Nach ei-
nigen Lehrjahren bei „Kurier“ und „Wochenpres-
se“ wurde Hohenlohe vom ORF entdeckt. 
Der damalige ORF-Generalintendant Teddy  
Podgorski holte ihn auf den Küniglberg, um mit 
ihm gemeinsam als erster Redakteur und Chef 
vom Dienst das prestigeträchtige ORF-Society-
Format „Seitenblicke“ zu entwickeln, das bis 
heute täglich über das Gesellschaftsleben in  
Österreich berichtet.
Doch nicht nur als Society-Reporter machte sich 
Hohenlohe einen Namen: Auch als Drehbuchau-
tor der ORF-Comedy „die kranken schwestern“ 
und als Regisseur, unter anderem der Folge „Vom 
Werden des Weines“ im Rahmen der ORF-Reihe 
„Universum“, konnte er zahlreiche internationale 
und nationale Auszeichnungen und Preise errin-
gen. Seine wohl einer Öffentlichkeit bekannteste 
Tätigkeit ist sicherlich die des Opernball-Kom-
mentators, eine Rolle, die er seit einigen Jahren 
charmant mit Christoph Wagner-Trenkwitz aus-
füllt. Interessantes Detail am Rande: Privat war 
er noch nie auf dem Opernball, weil: „Ich bin 
ein miserabler Tänzer und kein Freund von Men-
schenmassen“.
Seit Mai 2005 gibt Karl Hohenlohe mit seiner 
Frau Martina als Chefredakteurin auch die ös-
terreichische Ausgabe des Gault Millau heraus. 
Mit ihr hat er drei Kinder; aus erster Ehe hat er 
zwei erwachsene Töchter. Gemeinsam lebt die  
Patchworkfamilie auf einem aus dem 16. Jahr-
hundert stammenden Bauernhof im Weinviertel 
und in Wien.
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Auf Antiquitätenjagd in 
VOSÖ-Schulen

Apropos „Orden“. Das Stichwort führt 
gleich zur jüngsten TV-Schöpfung, 
die Karl Hohenlohe (mit-)gestaltet. 
Sie nennt sich „Was schätzen Sie?“ 
– und geht einen äußerst kreativen 
Weg, Kunst und Kunstgeschichte an 
das Fernsehpublikum zu vermitteln. 
Zuseher werden aufgefordert, in ih-
rem eigenen Haus auf Schatzsuche zu 
gehen und echte oder vermeintliche 
Kunstwerke durch Experten schätzen 
zu lassen. Die Expertise dazu stellen die 
Fachleute des Dorotheums.
Pünktlich zum Schulbeginn waren Karl 
Hohenlohe und sein Team im Septem-
ber 2019 in drei Schulen der VOSÖ, der 
Vereinigung von Ordensschulen Öster-
reichs, um dort ein wenig nach unbe-
kannten und unentdeckten Kunstschät-
zen nachzuforschen.
Den Beginn machte das Kollegium 
Kalksburg im 23. Wiener Gemeindebe-
zirk. 1856 gründete der Jesuiten-Orden 
die Schule am Rande des Wienerwalds 
mit einem riesigen Naturareal samt 
Grotte und englischen Landschafts-
garten. Irene Pichler, die Direktorin des 
Gymnasiums, führte den ORF-Modera-
tor durch die biologischen und ethno-
graphischen Kunst-Sammlungen, die 
im Laufe der Jahrhunderte zu einem 
beindruckenden Umfang angewachsen 
war. Sie beinhaltet eine Samurai-Rüs-
tung aus dem 9. Jahrhundert genauso 
wie Kanonenkugeln aus der Schlacht 
von Austerlitz, um nur zwei Exponate 
hervorzuheben. Dorotheums-Experte 
Harald Kaltenböck interessierte sich je-
doch für eine Schuluniform vom Anfang 
des vorigen Jahrhunderts.
Ein weiteres Ziel war die Bildungsge-
meinschaft St. Marien im 6. Wiener 
Gemeindebezirk, deren erster Unter-
richt durch die Barmherzigen Schwes-
tern auf das Jahr 1832 zurückgeht. Karl 
Hohenlohe geht mit Generaloberin Sr. 
Cordula Kreinecker durch das weitläufi-
ge Schulareal, das einen Kindergarten, 
eine Volksschule, einen Hort und eine 
Mittelschule sowie eine Polytechni-
sche Schule unter einem Dach vereint. 
Das Ergebnis der spannenden Anti-
quitätenjagd? Gemeinsam findet man 
eine bisher unbeachtet gebliebene 
Jesuskind-Plastik aus dem 18. Jhdt., 
die vielleicht von der legendären Bild-
hauerfamilie Schwanthaler abstammen 
könnte. 

Die letzte Station führt den ORF-Jour-
nalisten nach St. Pölten: das Mary Ward 
Privatgymnasium und Oberstufenreal-
gymnasium wurde 1707 von den sog. 
„Englischen Fräuleins“ gegründet mit 
dem Zweck, eine Tagesschule für Mäd-
chen zu eröffnen. Heute trägt der Or-
den den Namen Congregatio Jesu. Ge-
meinsam mit Christian Geppner, dem 
Direktor der Mittelschule, stieg das 
Fernsehteam in die Gruft der Schule, 
um dort tatsächlich fündig zu werden: 
zwei ungewöhnliche Gemälde, die Por-
träts der Ordensgründerin Mary Ward 
zeigen, erregen die Aufmerksamkeit 
der Kunstexperten.
„Es ist eine spannende Angelegenheit“, 
sagt Karl Hohenlohe im Interview. „Man 
weiß nicht, was man findet, aber letzt-
endlich ist das auch nicht so wichtig. Ich 
möchte die Symbiose zwischen Kunst-
werken und den Menschen, die tag-
täglich mit ihnen arbeiten, aufzeigen.“ 
Ist Hohenlohe selbst ein Sammler? Ja, 
sagt er, ein leidenschaftlicher sogar.  
Und das könne man vor allem am  
„Hohenlohe-Hof“ sehen, dem Bau-
ernhof aus dem 16. Jahrhundert im 
Weinviertel, auf dem die Familie lebe. 
So ist zum Beispiel die Hauskapelle am 
Grundstück mit „entsorgten“ Kirchen-
bänken der Familiengruft aus der Stei-
ermark bestückt. Hier, in dieser beson-
deren Atmosphäre der Hauskapelle, 
besinne er sich auf die wirklich wichti-
gen Dinge des Lebens: den Glauben 
und die Familie. Schließlich wurde An-
fang September 2019 sein fünftes Kind, 
seine Tochter Antoinette, geboren.

[rsonnleitner]

Fotos: © Regina Ahlgrimm-Siess/VOSÖ;
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Sie sind wie kleine Frischzellen inmitten des riesigen funktionalen Ordensspitals-Organismus: 
die Gebetsräume, Kapellen in den Spitälern. Was in Ihnen vielfach an menschlichem Leid aber 
auch Dankbarkeit und Hoffnung seinen Raum findet, kann nur vermutet werden. Oftmals sind 
diese besonderen Räume besonders gestaltet, manchmal nur schlicht.
Bei der Tagung der OrdensspitalsseelsorgerInnen baten wir um Zusendung von Fotos und 
Gedanken zu diesen Räumen. Wir bedanken uns herzlich für die Zusendung so vieler Fotos 
und Gedanken. Wir können leider nur einige davon hier abdrucken.                   [mgsellmann]

Kardinal Schwarzenberg Klinikum Schwarzach

Unsere Kapelle im Klinikum ist ein Ort der Stille und Ruhe und lädt sehr 
zum persönlichen Gebet ein. Sie ist einOrt, in dem sich an fünf Tagen 
in der Woche Schwestern, Patienten, Mitarbeiter und Pfarrangehörige 
der umliegenden Pfarren zur Eucharistiefeier vereinen. Die großen bun-
ten Glasfenster, entworfen von Sr. Krista Pliem aus Neumarkt, stellen 
die vier Elemente, Erde, Wasser, Luft und Feuer dar. Sie geben dem 
Raum eine gewisse Leichtigkeit. Die Symbole beim Tabernakel, dem 
Altar und dem Ambo weisen auf die jeweilige Handlung hin. Der Sehn-
sucht der Menschen, sich Maria der Mutter Gottes als Fürsprecherin 
anzuvertrauen, wird mit der Darstellung einer Schutzmantel-Madonna 
Rechnung getragen. Unter dem Mantel der Madonna, geschnitzt von 
Martin Seer aus Wagrain, finden zehn Personen unterschiedlicher Stän-
de Zuflucht – eine Aussage, dass alle Menschen Zuflucht finden kön-
nen. Die stummen Zeugen dafür, dass die Menschen in der Kapelle 
eine Geborgenheit erfahren, sind die vielen gespendeten Blumen vor 
der Muttergottes-Statue.  

Florian Emminger

Casa Sonnwendviertel - Kapelle

Wir, d.h. die Hausleitung Dagmar 
Treitl, ich, damals Leiterin Seelsor-
ge und Spiritualität bei der Caritas 
Wien und Casa – Leben im Alter, und 
die Seelsorgerin im Haus, Elisabeth 
Weis, holten Sr. Heidrun Bauer, Sal-
vatorianerin aus Pitten, ins Boot. In 
einem spannenden Prozess mit der 
Bauabteilung, Architekten und Pfarrer  
P. Mathias Felber entstand, nachdem 
wir die ersten Ideen aus praktischen 
Gründen verwerfen mussten, die 
Idee von Sr. Heidrun, Bilder von Be-
wohnerInnen des Pflegeheims und 
des Kindergartens gemeinsam malen 
zu lassen. Sie sollten die Vielfalt und 
Buntheit des Lebens ausdrücken. Da-
raus wählte sie Ausschnitte aus. Die 
Ränder wurden allerdings leicht ausge-
franst, Zeichen für das Fragmenthafte 
des Lebens. In jedes Fragment setzte 
die Künstlerin einen Gold-Akzent, der 
die Bilder zum Leuchten bringt. Gold 
als Symbol für die Anwesenheit Got-
tes, wie in der Ikonographie. 

Anna Köck

Die Kunst der Ruhe

Die Fotorechte liegen bei den jeweiligen Spitälern
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Kapelle im Göttlicher 
Heiland Krankenhaus

Das Krankenhaus wurde 1935 von den 
Schwestern vom Göttlichen Erlöser 
gegründet. 
Die ursprüngliche kleine Spitalskapel-
le wurde 1965/66 durch eine neue 
größere ersetzt – geplant vom Archi-
tekten DI Walter Wanek. Sie wurde am 
6. März 1966 durch den Wiener Kardi-
nal Dr. Franz König geweiht. Die Kir-
chenpatrone sind die Hl. Cosmas und 
Damian und die Hl. Ursula.
Das Kreuz im Altarraum und die Ma-
donna sind Arbeiten des Südtiroler 
Schnitzers Peppi Riefesser, ebenso die 
beiden Heiligenfiguren des Hl. Josef 
(Seitenflügel) und der Hl. Theresa vom 
Kinde Jesu (Orgelempore). 
Die Orgel wurde 1970 von der Firma 
Gregor Hradetzky erbaut.
Die Kreuzwegdarstellung, als Marmor-
band an der Rückseite des Kirchen-
raumes, wurde von Hofrat Prof. Ernst 
Bauernfeind gestaltet.
Der Tabernakel ist ein Werk des Künst-
lers Erwin Klobasser.

Klinikum Wels-Grieskirchen

Im Klinikum gibt es einen interreligiösen Andachtsraum. Der Wand- und  
Bodenteppich wurde von Gabriele Petri gewebt. Dazu ein paar Gedanken: 
Beim ersten Hinsehen auf den großen Wandteppich, hatte ich den spontanen 
Gedanken „da fehlt etwas“. Die leere Mitte wirkte fast verstörend auf mich. 
Als ich dann auf der gegenüberliegenden Wand den kleinen Wandteppich 
sah, war ich richtig erleichtert: „Gott sei Dank ist der fehlende Teil eh da“. Die 
Verbindung dieser beiden Teile geht über den grünen Bodenteppich, dessen 
Größe und Form mit den Wandteppichen korrespondiert. 
Dieses Hin- und Herschwingen zwischen diesen beiden Polen findet immer 
wieder in unserem Leben statt. Der Glaube braucht die Bodenhaftung – die 
Lebensverbundenheit um wirklich tragfähig zu werden. Im gelben Quadrat 
des Bodens, kommt bereits das himmlische Gold als Verheißung und Hoff-
nung zum Vorschein. 

Herbert Altmann, Leiter der Seelsorge
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„AI x Music“, Artificial Intelligence (Künstliche Intelligenz) X Musik, nannte 
sich eine Veranstaltung im September in Oberösterreich. „X“ ist ein heute im-
mer öfter verwendetes Kürzel für „loves“ oder „meets“; zu Deutsch meint es 
ein positives Zusammenkommen von zwei Polen. Diese beiden Pole fanden 
auf ganz besonderem Terrain zusammen: Dem Stift St. Florian, einem Ort, 
dessen Geschichte bis ins 4. Jahrhundert zurückgeht. Frei nach dem Mot-
to „Kultur prägt Technologie, Technologie prägt Kultur“ schlossen sich am  
7. September 2019 das Team des Ars Electronica Centers Linz und die Chor-
herren aus St. Florian zusammen, um zu einer Plattform für diese Wechsel-
wirkung zu verschmelzen: MusikerInnen, KomponistInnen, TechnologInnen, 
WissenschaftlerInnen und AI-EntwicklerInnen aus aller Welt trafen sich im 
Marmorsaal, der Kirche, der Krypta und der Gruft und befanden, dass „die 
eindrucksvollen Räumlichkeiten dieses spirituellen Orts einen perfekten Rah-
men boten, um über die künftige Rolle intelligenter Maschinen und unser 
Selbstverständnis als Menschen nachzudenken.“

Herr Harald Ehrl ist Kustos von St. Florian und steht, obwohl verantwortlich 
für jahrhundertealte Kunstschätze, der modernen Technik, Gegenwartskunst 
und neuen Medien sehr offen gegenüber:

„In der jahrhundertealten Geschichte unseres Hauses haben meine Mitbrüder 
immer die neuesten medialen Vermittlungsmethoden verwendet. Das heißt, 
wenn die Gotik «out of order» war, hat man die gotischen Altäre hinausge-
worfen und barocke aufgestellt. So wie man ein Handy heute regelmäßig 
gegen das neueste Modell austauscht. Die Kirche hat ihre Botschaft immer 
mit den neuesten Medien verbreitet - ob das jetzt Architektur, eine Skulptur, 
Musik oder Bilder waren. So ist auch bei uns im Stift der Wille da, der Gegen-
wartskunst ihren Einzug zu gewähren. Weil wir spüren, dass sie uns etwas zu 
sagen hat und wir die Konfrontation nicht scheuen sollen.“

Prüfet alles und das Gute behaltet- 
Künstliche Intelligenz im Kloster

Fotos: © Magdalena Schauer
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Zum einen haben wir früher schon einmal gute Erfahrungen mit dem AEC 
gemacht, und zum anderen glaube ich, dass unser Haus viele Menschen 
verträgt : An diesem Samstag sind über 3000 Menschen staunend ein und 
ausgegangen. Das hätten wir nicht gesehen, wenn wir nur hinten in der 

Klausur gesessen hätten. Ich glaube, alles fängt mit dem Staunen an. Egal, ob es der Glaube ist oder die Phi-
losophie. Die Leute haben alle staunend hinaufgeschaut in unseren barocken Freskenhimmel, der ja eigentlich 
auch eine virtuelle Realität zeigt. Denn dort sind die Tugenden gemalt, und Tugend heißt ja «virtus». Also sind wir 
Chorherren sozusagen auch umgeben von virtuellen Realitäten, die uns lebenspraktisch fördern möchten und die 
durch uns in die Wirklichkeit umgesetzt werden sollen.

Wir Ordensleute sind ja auch Menschen in der Welt und können uns nicht 
vor Entwicklungen verschließen. Wir müssen auch nicht ängstlich reagieren, 
denn schon der Apostel Paulus sagte „Prüfet alles und das Gute behaltet“. 
Das bedeutet also, dass man sich alles einmal anschauen sollte, was es in 
dieser Welt so gibt und die AI, also die Künstliche Intelligenz entspricht für 
mich, um jetzt einen theologischen Ausdruck zu gebrauchen, einem Mys-

terium. Und davon sagt man ja, dass es auf der einen Seite ein Fascinosum und auf der anderen ein Tremedum 
ist. Also ist man vielleicht manchmal beunruhigt davon, was Künstliche Intelligenz kann, auf der anderen Seite 
sind diese Dinge schon auch faszinierend. Und hinter all diesen technischen Geräten steckt ja jemand, der sie 
nach einem bestimmten Plan entwickelt hat. Hier kann man eine Parallele zum Schöpfungsglauben ziehen - wir 
glauben ja auch, dass jemand alles nach einem großen Plan geschaffen hat. Also kommt der Mensch dem Göttli-
chen nahe indem er Schöpferkräfte besitzt, die ihm helfen, aus Vorhandenem, manchmal vielleicht sogar aus dem 
Chaos, Neues zu schaffen.

Ich kann die Zukunft nicht vorhersagen, aber wir alle wissen, dass wir Or-
densleute weniger werden. Wir müssen uns schon mit unserer Situation 
auseinandersetzen. Dann bekommt auch die Mission einen immer wichti-
geren Stellenwert und mit ihr die verschiedenen Missionsmöglichkeiten. Es 

geht also um die „Sendung“, das „Senden“. Am praktischen Beispiel erklärt: Wer liest heute Informationen noch 
in einem Faltprospekt? Fast niemand. Wenn wir etwas wissen wollen, nehmen wir unser Handy und tippen bei-
spielsweise „Stift St. Florian“ ein und holen uns die Informationen online. Wenn jetzt online aber nichts zu finden 
ist, vergeben wir eine Chance. Denn wir alle haben die Möglichkeit, uns in der virtuellen Welt selbst zu platzieren. 
Und ich glaube, diese sollten wir alle zu unserem Guten nützen.
 

Die Orden waren immer wie Fundamente, immer Versuche, Jesus nachzu-
folgen. Früher war die große Leistung der Orden sicherlich die Pflege der 
Kultur. Viele Wurzeln der Kultur, ob es der Kräuteranbau, die Weitergabe 
von Wissen an die Bevölkerung, das Lesen, das Schreiben oder die Mu-
sik waren, fanden sich in Klöstern. Das gemeine Volk hatte früher keinen 

Zugang zu derlei Dingen. Aber am Sonntag konnten diese Menschen in die Klöster und Stiftskirchen gehen und 
waren umgeben von schönster Musik. So konnten sie die Herrlichkeit Gottes erahnen. Die Zukunft der Orden 
liegt wieder darin, diesen „Bauchladen der Erfahrungen“, die Buntheit und Vielfalt, die sich in der Jesusnachfolge 
ergeben, mit den Menschen zu teilen. Dazu gehört heute auch das Mitteilen von Schwierigkeiten, denn es be-
deutet, gemeinsam mit den Menschen zu leiden. Gaudium et Spes- Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der 
Menschen zu teilen. Die Nöte der Zeit haben sich geändert. Heute können Klöster Plätze sein, wo Menschen aus 
dem Flow, der so rasch geworden ist, dass viele mit dem technischen Fortschritt nicht mehr mithalten vermögen, 
aussteigen können. „Kloster“ kann heißen, eine feste Mauer um sich zu spüren, die hilft, sich nicht zu verlieren. 
Das ist unsere Chance und die heutige Form, in der Jesus Christus uns seine Hand entgegenstreckt. Wir müssen 
sie aber natürlich auch ergreifen. 

[mschauer]

Wie sehen Sie die Zukunft mit 
modernen Medien und 
Künstlicher Intelligenz?

Die Künstliche Intelligenz wird 
eine immer größere Rolle in 
der Zukunft spielen, welche 
Rolle werden Orden spielen?

Das Ars Electronica Festival in 
Ihrem Haus hatte das Thema  
Künstliche Intelligenz - wie stehen  
Sie und Ihre Gemeinschaft zu  
diesem Thema?

Warum sind die Chorherren eine 
Kooperation mit dem Ars Elec-
tronica Festival eingegangen?
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Der Wert der Kultur – sind Klöster oft nur schwer zu erhalten-
de Kulturdenkmäler oder können sie darüber hinaus auch 
eine Art oder ein Ort non-verbaler Verkündigung sein? Wir 
sprachen mit dem Bereichsleiter für Kultur und Tourismus 
auf einer fast ewigen Baustelle, dem Stift Melk. P. Martin 
Rotheneder erzählt von seinen prägenden Erlebnissen und 
seiner Auffassung, dass Kulturerhalt auch eine Art der Pas-
toral sei. Ein Gespräch ganz abseits von Superlativen und 
Zahlen über Motivation und Motive.

„Das Stift Melk ist noch nie so fertig wie heute“, beginnt  
P. Martin Rotheneder, Bereichsleiter für Kultur und Touris-
mus des Stift Melk, zu erzählen. „Es liegen rund 40 Jahre 
intensiver Bau und Restaurierungstätigkeit hinter uns.“ Und 
tatsächlich beginnt „erst“ ab März 2020 die Renovierung 
des Kuppeldaches. „Bereits der Chronist des Stifts bemerk-
te Ende des 18. Jahrhunderts treffend: ‚Solche Bauten wer-
den immer Baustellen sein‘“, scherzt Rotheneder.

Eine Pastoral des Staunens

„Kulturelle Instandhaltung ist nicht nur eine finanzielle Be-
lastung, sondern bindet auch personell einiges an Ressour-
cen. Ist das Aufgabe einer Ordensgemeinschaft?“, fragt 
Rotheneder provokativ und führt weiter aus: „Die eine Seite 
sagt, wir brauchen das alles nicht, die andere, das ist auch 
eine nonverbale Form der Verkündigung.“ Joachim Ange-
rer vom Stift Geras habe einmal gesagt ‚die Klöster sind die 
größten Kanzeln der Verkündigung. „Wir haben hier Gäste 
aus aller Welt, und wenn Gäste die Wendeltreppe hinunter-

kommen und dann in die Kirche kommen, geht der Kopf in 
die Höhe. Man schaut, man staunt. Wenn man fasziniert ist 
von der Größe und der Schönheit, dann ist das doch auch 
ein Attribut Gottes.“ Für diesen Moment des Staunens loh-
ne sich das Mühen allemal, erzählt P. Martin später. 

Schöne Erblast

Über das viele Gold, das im Barock verwendet wurde und 
manche als Protz empfinden sagt P. Martin: „Wenn Men-
schen sagen: ‚So viel Gold da!‘, dann muss man sagen, das 
war sicher Ausdruck dafür, was man verehrt. Aber man woll-
te auch zeigen, was man hat. Es gefällt uns auch, aber wir 
gehen durch diese Räume nicht wie ein Erbprinz, sondern 
sehen jeden Riss.“ Auch von der Versuchung spricht er, sich 
nur dieser kulturellen Schönheit zu verschreiben. „Ja, das 
ist eine Gefahr“. Aber wie immer gehe es darum, die Ba-
lance im Jetzt und zugleich den Auftrag für die Zukunft zu 
erfüllen. Der große Bau auf dem Felsen oberhalb der Do-
nau beherberge ja „nicht nur ein Kloster, einen Konzertsaal, 
nicht nur eine Schule, nicht nur ein Kunstdenkmal“, erinnert 
Rotheneder. Ziel für ihn sei es, dass die vielen Menschen, 
ca. 10.000 an Spitzentagen, „anders gehen sollen, wie sie 
kommen.“

#einfach öffnen

„Das ist noch ein persönlicher Splen von mir: Schauen, was 
man noch öffnen könnte“, sagt P. Martin. Ein großes Anlie-
gen, das er vor 20 Jahren umzusetzen begann: die Park-

„Es gehört uns nur,
 was wir teilen“

Fotos: © Magdalena Schauer
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anlagen. „Im Barock hat alles seine Symbolik“, beginnt 
Rotheneder zu erzählen. Die Außenanlage sei der gespie-
gelte Grundriss des Klostergebäudes. Die Laterne auf der 
Kuppel – Symbol für den Hl. Geist – spiegelt sich im Brun-
nen für den Garten. „Was ja damals im Barock ein völliger 
Irrsinn war, 70 Meter über der Donau das Wasser über kom-
plizierte Pumpwerke hochzubringen“, bemerkt Rotheneder 
und weiter: „Wasser und Geist sind theologische Dimen-
sionen.“ Man möchte fast meinen, das Substrat des Stift 
Melk in diesem Begriffspaar gefunden zu haben. „Die ge-
stalterische Lust des Menschen kommt im Park hervor. Der 
Mensch ordnet, wie auch der Hl. Benedikt mit seiner Regel 
versucht zu gestalten“, vergleicht Rotheneder. Im Garten 
komme ja auch die Sehnsucht nach dem Paradies zum Aus-
druck. „Wir wissen, dass wir es nicht erreichen, mühen uns 
aber dennoch.“ Eine Gartenanlage sei Ausdruck für diese 
schöpferische und stets unbefriedigt bleibende Dynamik.
 
Geschichte beginnt mit Dreck

Wie Rotheneder zum Kulturerhalter im Stift wurde, frage 
er sich bis heute: „Ich weiß nicht ob man sich das noch-
mal antäte“. Ein Erlebnis habe ihn aber geprägt. „Ich war 
als Achtjähriger bei einem Ministrantenausflug einmal 
da“, erzählt er, „und ein netter Pater – damals hat es noch 
solche gegebene (lacht) – hat uns auf die Empore gelas-
sen. Das war schrecklich! So dick der Staub“, Rotheneder 
zeigt mit der Hand, „und der Dreck oben. Die Engel hat-
ten keine Flügel mehr, die Finger abgefallen. Das hat mich 
abgeschreckt!“. Bis heute stecke in ihm dieser Schauer:  

„Das hat mich aufgeschreckt: Tempi passati – das können 
die nie wieder richten!“ Und er selbst finde es eigenartig 
und auch zugleich faszinierend in diesem großen Stift zum 
Kulturerhalt ein „kleines Rädchen“ geworden zu sein.

Teilen als Grundhaltung 

Rotheneder spricht auch offen über die Kritik, die dem Stift 
oft entgegenschlägt, Massentourismus zu betreiben: „Ist 
es nicht schön, dass diese Orte besucht und nicht gemie-
den werden? Wir stehen oft in der Kritik, Massentourismus 
zu betreiben, aber es wäre viel schlimmer, dass diese Orte 
gemieden würden.“ Und abschließend: „Es gehört nur 
uns, was wir teilen.“

[mgsellmann]

Video: „Was ist uns Kultur wert?“ 

Was ist Kultur wert? Mit dieser Frage fuhren Magdalena 
Schauer und Martin Gsellmann am beginnenden Herbst in 
das UNESCO Weltkulturerbe Stift Melk, um mit P. Martin  
Rotheneder darüber ins Gespräch zu kommen. Barock, 
Tourismus, Kritik und das Staunen über das Schöne als 
Türöffner für eine religiöse Dimension waren Gegenstand 
der Unterhaltung und Führung durch das Stift. Das Stift war 
schon oft Gegenstand von filmischen Dokumentationen, 
aber wie geht die Gemeinschaft der Benediktiner mit die-
sem großen Erbe um?

„Es gehört uns nur,
 was wir teilen“

Das Video finden Sie unter 
www.ordensgemeinschaften.at/video
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Herbsttagungen der österreichischen
Ordensgemeinschaften 
–  25. bis 28. November 2019, im Kardinal König-Haus
–  25. November 2019: Erstmalig gemeinsame Konferenz   
    der Frauen- und Männerorden als Österreichische     
    Ordenskonferenz Ordenstag Young 
–  26. November 2019: Österreichischer Ordenstag:
    Das [gar nicht so]einfache Leben
–  27. November 2019: Missionstag, Kulturtag, Schultag
–  28. November 2019: Tag der Gesundheit und Pflege 

Freiwilliges Ordensjahr. Fortbildung für
Teilnehmende und neu Interessierte 
13. bis 15. Dezember 2019, Salzburg, Kapuzinerkloster
Leitung: Sr. Ruth Pucher MC, Projektkoordinatorin
des Ordensjahres. Anmeldung erforderlich unter
pucher@kardinal-koenig-haus.at

Gesamtösterreichische Tagung der AHS und BMHS
(DirektorInnen und SchulerhalterInnen) 
13. bis 15. Jänner 2020, Bildungshaus St. Virgil in Salzburg 

„Erste Hilfe für das Archiv. Von der Vorbeugung
bis zur Rettung im Notfall“.  
27. Jänner 2020, Erzbischöfliches Palais, Salzburg 
Studientag der Ordensarchive (gemeinsam mit der Fach- 
gruppe der Archive der Kirchen und Religionsgemeinschaften) 

Berufungspastoral für die Berufenen
Wege aus der Identitätskrise zu neuer Verankerung. 
5. und 6. Februar 2020, Kardinal König Haus, Wien 
Eine Veranstaltung des Kardinal König Hauses in  
Kooperation mit dem Österreichischen Canisiuswerk.
Leitung: Univ.-Prof. Dr. Christoph Jacobs, Priester,  
Diplompsychologe, Professor für Pastoralpsychologie 
und Pastoralsoziologie an der Theologischen Fakultät 
Paderborn; Professor für Pastoraltheologie und  
Pastoralpsychologie am Priesterseminar Paderborn
Anmeldung erforderlich

Netzwerktreffen Kulturgüterpflege
10. Februar 2020, Augustiner Chorherrenstift St. Florian (OÖ)

Videopräsentation
zur Wertschöpfungsstudie der Ordensspitäler. Große öko-
nomische Effekte und zwei Milliarden an Wertschöpfung.  
Das Video unter www.ordensgemeinschaften.at/video

November
4. November: Hl. Karl Borromäus (1538 – 1584),  
Patron der Missionare des hl. Karl Borromäus und  
der Borromäerinnen
9. November: Theodor Ratisbonne (1802 – 1884),  
Gründer der Sionsschwestern
15. November: Hl. Leopold, Markgraf von Österreich 
(+1136), Gründer der Klöster Heiligenkreuz und Kloster-
neuburg, Landespatron von NÖ und Wien
Sel. Marie de la Passion (1839 – 1904), Gründerin der 
Franziskanerinnen Missionarinnen Mariens
Hl. Albert der Große (+ 1280), Patron der Dominikaner  
in Süddeutschland und Österreich
19. November: Hl. Elisabeth von Thüringen (+1231),  
Patronin der Elisabethinen und des Deutschen Ordens 
21. November: Gründungstag der Ordensfrauen vom 
heiligen Herzen Jesu (Sacré Coeur), 1800), der Töchter 
der göttlichen Liebe (1868) und der Eucharistie-Schwes-
tern (1937)
23. November: Hl. Kolumban, Gründer des Lloster Mehrerau
Alois Faller (1816 – 1894), Gründer der Benediktinerinnen 
der Anbetung
29. November: Sel. Maria Magdalena von der Mensch-
werdung (1770 – 1824), Gründerin des Ordens der 
ewigen Anbetung
Gründungstag der Barmherzigen Schwestern (1633)

Dezember

1. Dezember: Sel. Charles de Foucauld (1858 – 1916), 
Gründer der kleinen Brüder und Schwestern Jesu
4. Dezember: Hildburg von Poigen (+1144), 
Stifterin des Klosters Altenburg 
Herzog Heinrich III. von Kärnten (+1122), Stifter des 
Kloster St. Lambrecht 
8. Dezember: Gründungstag der Steyler Missionsschwes-
tern (1889), der Missionare vom heiligsten Herzen Jesu 
(Herz Jesu Missionare), der Salvatorianer (1881) und der 
Missionarinnen Christi (1956)
9. Dezember: Hl. Pierre Fourier (1565 – 1640),  
Gründer der Chorfrauen Unserer Lieben Frau
Josip Stadler (1843 – 1918), Gründer der Dienerinnen 
vom kleinen Jesus
11. Dezember: Tassilo III. (+797), Herzog von Bayern, 
Gründer des Klosters Kremsmünster
17. Dezember: Hl. Johannes von Matha (1160 – 1213), 
Gründer der Trinitarier
26. Dezember: Adalram von Waldeck (+1182), Gründer 
des Klosters Seckau
28. Dezember: Hl. Kasper del Bufalo (1786 – 1837), 
Gründer der Missionare vom kostbaren Blut
31. Dezember: Apollonia Radermecher (1571 – 1626), 
Gründerin der Elisabethinen

TermineGedenktage der GründerInnen 
von Orden und Säkularinstituten

ordensgemeinschaften.at/termine
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Stift Vorau: Propst Bernhard Mayrhofer

Kongregation der Helferinnen: Sr. Gudrun Bohle

Das Generalkapitel der Kongregation der Helferinnen hat die Vorarlbergerin Sr. 
Gudrun Bohle für eine zweite sechsjährige Amtszeit zur Generaloberin gewählt.  
Sr. Gudrun Bohle wurde in Dornbirn geboren, studierte in Innsbruck Theologie 
und trat 1987 in den Orden ein. Nach ihrer Promotion war sie Novizenmeiste-
rin und Provinzoberin, ehe 2007 die Bestellung zur Generalrätin im Generalat 
in Paris folgte. Bereits 2013 wurde sie erstmals für 6 Jahre zur Generaloberin 
gewählt.

P. Bernhard Mayrhofer CSRA wurde von den Augustiner Chorherren von Stift 
Vorau zum neuen Propst gewählt. Der erst 32-jährige folgt damit Propst P. Ger-
hard Rechberger nach. Propst Gerhard Rechberger hatte aus gesundheitlichen 
Gründen seinen Rücktritt erklärt.
Propst Bernhard stammt aus der Pfarre Wenigzell und war in den letzten Jahren 
als Kaplan tätig. Das Augustiner Chorherrenstift Vorau in der nördlichen Oststei-
ermark wurde im Jahre 1163 gegründet und zählt zurzeit 14 Mitbrüder.

Tertiarschwestern des Hl. Franziskus: 
Sr. Gertrud Schernthanner

Beim Provinzkapitel der Tertiarschwestern des Hl. Franziskus in Hall in Tirol wurde 
eine neue Provinzleitung gewählt. Sr. Gertrud Schernthanner, bisherige Provin-
zoberin der Provinz Hall in Tirol, wurde für eine weitere Amtsperiode von sechs 
Jahren wiedergewählt.
Auch Provinzvikarin Sr. Maria Luise Eberharter wurde wiedergewählt. Zur Seite 
stehen der Provinzleitung Sr. Notburga Maringele, Sr. Maria Theresia Oberwal-
der und Sr. Veronika Lechner als Rätinnen.

Wiener Gesprächsinsel: Sr. Hermi Dangl

Stift Melk: Abt Georg Wilfinger

Das Benediktinerstift Melk hat den bisherigen Abt Georg Wilfinger wiedergewählt.
Georg Wilfinger wurde am 6. Oktober 1949 in Immendorf (Bezirk Hollabrunn) 
geboren, studierte in Salzburg Theologie und wurde im Mai 1975 zum Priester 
geweiht. Er war 30 Jahre lang - bis 2005 - Professor für Religion am Stiftsgym-
nasium Melk. 2001 folgte er als Abt auf Burkhard Ellegast; 2013 wurde Wilfinger 
zum ersten Mal als Abt wiedergewählt. Am 6. Oktober 2019 konnte er zusätz-
lich seinen 70. Geburtstag feiern.

Mit Sr. Hermi Dangl erhielt die Wiener Gesprächsinsel eine neue Teamleiterin. 
Sie ist im Team der Hausleitung des Klosters St. Koloman der Steyler Missions-
schwestern in Stockerau tätig.
Als neues Mitglied im hauptamtlichen Team begann Sr. Nathanaela Gmoser OSB 
im September ihre Arbeit in der Insel. Komplettiert wird dieses Team mit Brigitte 
Vater-Sieberer. Die Gesprächsinsel (1010 Wien, Freyung 6A) ist eine gemeinsa-
me Einrichtung der Österreichischen Superiorenkonferenz mit der Kategorialen 
Seelsorge der Erzdiözese Wien.

ernannt und gewählt
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„Unser Kopf ist rund, damit das Denken die 
  Richtung wechseln kann.“
                                               (Francis Picabia)

Österreichische Post AG
MZ 02Z033264 M
Superiorenkonferenz der männlichen Ordensgemein- 
schaftenÖsterreichs, Freyung 6/1/2/3, 1010 Wien

ON geht kostenlos an Ordensleute und leitende Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in den Tätigkeitsbereichen der Orden wie Ordensspitäler, 
Pflegeheime und Kurhäuser, Ordensschulen, Kulturgüter, Katholische 
Kindertagesheime, Bildungshäuser, Interessierte sowie Medienschaf-
fende und EntscheidungsträgerInnen.

Sie sehen einen Fisch – statt einer Karikatur. Es ist das Kunstwerk „Vanitas“ von Edgar Lissel aus der Sammlung für 
Gegenwartskunst des Stift Admont. Es war ein Vorschlag für die Weihnachtskarte der Ordensgemeinschaften. Leider 
abgelehnt – zu wenig kommunizierbar. Sie sehen Reagenzgläser von zufällig gewachsenen Bakterienkulturen. Dieses 
spezielle Bakterium wurde in einer Villa von Kaiser Nero gefunden. An Fresken. Das Bakterium wächst ausschließlich 
unter Licht. Das heißt, es orientiert sich nach dem Licht. „Das Licht kam in die Welt“, Werden und Vergehen, und 
schließlich Ichtys – das Ursymbol christlicher Identität. Unsere Interpretationen treffen auf Intentionen des Gezeig-
ten. Oder auch nicht. So gesprochen ist Kunst ein Medium. Wie auch die herrlichen barocken Klostergartenanlagen, 
Kirchen und Bibliotheken, die sich oft in Obhut von Ordensgemeinschaften befinden und viele Menschen faszinieren. 
Dieses Erbe ist kein Rückblick in die Vergangenheit, oder, angelehnt an den Volkskundler Hans Koren, es geht nicht 
um die Aufbewahrung der Asche, sondern um das Weitergeben des Feuers.
Lange habe ich die zu einem Fisch angeordneten Reagenzgläser Edgar Lissels nicht verstanden. Jetzt, nachdem mir  
Michael Braunsteiner aus dem Stift Admont dieses Bild als Vorschlag für die Weihnachtskarte 2019 gesandt hat, lässt es mich 
nicht mehr los. Es hängt als Ausdruck eines wie immer gearteten Mutes für jede Kommunikation in unserem Medienbüro.  
Übrigens:  Wir haben uns in dieser Ausgabe des ON mit dem Thema „Kultur“ beschäftigt. 

[mgsellmann]
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