
Erzbischof Alois Kothgasser segnet die Gläubigen, die sich in der Kolle-
gienkirche versammelt haben, mit Weihwasser, B d: srücunts rorEn

Letzte Hand anlegen: Einer der llandwerkel die den Altar bauten, hat mit
Mörteldie Reliquien in den Marmortisch eingemauert. Bitd: sN/oRrs HoFln

Zeichen in Zeiten. in denen an-
dernorts Gotteshäuser säkula-
risiert werden: Erzbischof
Alois Kothgasser weiht feier
lich den neuen Volksaltar der
Kollegienkirche, die zugleich
die Kirche der Univeßität ist.

"Das ist ein fast einnaliges Ge-
schehen rmd konmt nicht nehr' 
häuffg vof, sagt Diakon Albert
Hötzer.

Neugierig blicken Touristen
in die Kirche, als sich gegen 15
Uhr die Tore öfrnen. Mtuer !
der Bltrqergarde erklären. was
glach geicli'ehen windsij sind
hier, weil ihte Vorfabren einst

gelobten, die Stadt und den
Enbischof zu schtitzen. Bade-
Heidung und Radlerhosen
wird der Zutritt verwehrt. Die
,,Bückholung" ist ein intimes
Fest - vor allem ftir die Salzbur-
ger. Viele yon ibnen sind den
Anlass entsprechend in AnzW
rmd DirndlHeid gekomnen.
Nicht nur, ''m ihren Glauben zu
zelen und Mozarts eigens ftir

I DieAltarweihe
ist ein fast
einmaliger Ritus.
Albert Hölzer, Diakon

die Ktrche komlionierte Missa
brevis in d-Moll zu hören. Sie
sind da, um ihre Tteue zu den
ein'igrrigen Kulturgut zu be-
weisen. 2008 begann die Reno-
vierung der Barockkirche,
nächstes Jabr soll sie abge-
scblossen sein. -Drei Millionen
Euro fehlen rms noch. Wir war
ten auf ein Zeichen r'on Minis-
ter Reinhold Mitterlehner, der
über der Bundesimnobiliense-
sellschaft steht. Der BIG gehErt
ja die Kirche. Doch wir sind gu-
ten Mutes", sagt Landeskon-
servator Ronald Gobiet. Spen-
den werden gern weiterhin- au-
genornmen. Der rückwlirtige
Teil der Kollegienkirche wartet
noch daraui gereinigt zu wer-

den. Der Marmorboden ist zu
öften, auch neue Installatio-
nen braucht es.

Der schlichte, schöne Volks-
altar aus heinischen Marmor,
entworfen von den Salzbuuer
Architeken Martin WindiJch
senior und iunior. steht nicht in
der Mitte der Kirche unter der
Kuppel. "Wir haben ihn in die
Nfie des Hochaltars geruckf',
erklärt Erzbischof Alois Koth-
gasser in einer kleinen Anspra-
che während der Pontifikal-
nesse, ,,so karm die Kirche ftir
Konzerte genutzt werden, ohae
dass wir iedes Mal den Altar
abdecken-müssen."

"Darurn bitteu wir dich, Herr
unser Gott, gieß vom Hirnmsl
deinen Segen aus über diesen
Altar, der errichtet ist in dei-
nem Haus. Für imner sei er die
Stätte des Opfers Christi, ftir
imrner der Tisch des llerrn, an
den dein Volk gestärkt wird im
heiligen Mahle." Dieses Weihe-
gebet ist der Abscbluss der Ze-
remonie, die die Kirchglinser
andächtig miwerfolgt [aün;
Einer der Handwerker, die den
Altar bauten, hat zuvor mit
Mörtel eine Büchse mit Reli-
quien der Heiligen Rupert, Vir'
gil rmd Martin in den Tisch ein-
gemauert. Dann segnet rmd
salbt Erzbischof Alois Kothgas-
ser den Altar. Zun Scbluss
steigt Weihrauch auf. Mit ihm
sollen die Gebete der Gemeia-
de zum Himmel steigen.

Volksaltar in der Kollegienkirchr
Renovierungen ist das Gotteshaus wieder komplett

URSUtA KASTtER

SAUZBURG-sTADT (SN). -Lauda-
te Dominum, Alleluia, Alle-
luia." Die Tbmpete trägt die
Worte des Psdms llg sppol
zur weiß strahlenden Kuppel
der Kollegienkirche. Die Klän-
ge steigen über die von Engeln
bedeckte Wolkenglorie des
Hocbaftars zu den Fenstern.
die das milde Licht der Nach-
mittagssontre ins Kircheninne-
re senden. Die katholische Kir
che seta in Salzbqg an diesem
Festtag ,,Mariä Auftabne in
den Himrnel" ein mächtiges

Zeremonie. Ein besonderer Moment in einer
besonderen Kirche: Ein Jahr vor Ende der



geweiht

Die Kollegienkirche

Eine barocke
Kostbarkeit
Die Kollegienkirche ist ein baro-
ckes Juwel und ein steinerner
Hinweis daraul wie wichtig der
Stadt ihre Univeßität im | 8. JahF
hunde4 war. Erste Pläne zum Bau
einer Universitätskirche fasste
türstenbischol Paris Lodron, als
er 1623 die Benediktiner-Univer-
sität in Salzburg gründete. Doch
der Beschluss fiel erst 1694 unter
Ezbischof Johann Ernst von Thun.
Bis dahin dienten dieAulaAcade-
mica und das Sacellum, die Ka-
pellir in der Hofstallgasse, als
Räume für studentische Gottes-
dienste. Ernst von Thun beaut-
tlagte mit dem Bau der Universi-
tätskkche den bedeutendsten
Bärockbaumeister der damaligen
Zeit, Johann Bernhärd Fischer von
Erlach {1655-l723). Fischer von
Erlach war ein Meister der Raum-
kunst. Prunkvollen Dekor ließ er
in den Hintergrund trelen - zu-
gunsten frühklassizistischer Stil-
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elemente und einer streng kom-
ponierten Fassade. Die Kollegien-
kirche zählt neben der Salzburger
Markuskirche und der Karlskirche
in Wien zu seinen HauDtwerken.
Mit seinem Slil beeinflussteer die
soätbaro*e Kirchenarchitektur
in 5üddeutschland. Am 20. No-
vember 1707 wurde die Kolle-
gienkirche eingeweiht. Die Ka-
pellen sind den Heiligen dervier
Fakultäten gewidmet: Thomas
von Aquin dieTheologie, lvo die
Rechtswissenschaft. Lukas die
Medizin und Katharina die Philo-
sophie. Während der Napoleoni-
schen Kriege wurde die Kirche
protaniert und als Lagerhalle ver-
wendet. l81l wurde sie erneut
geweiht und zur "Studienkirche"des späterenAkademischen
Gymnasiums. Durch die Neugrün-
dung der Paris-Lodron-Universi-
tät 1962 erlangte sie wieder den
Status einer Universitätskirche.

SDendenkonto: Volksbank
Salzburg, Kontonr 110 106, BtZ
45 010.

Die Kollegienkirche ist l\4aria lmmaculata geweiht. Am Mittwoch. an
,, Mariä Aufnahme in den Himmel". weihte ErzbischofAlois Kothqasser den

Neugierig warten Touristen, um einen Blick in das Innere der Kirche zu
werfen, die während der Renovieruno qeschlossen war. Bird:sN/cHRrs NorER

neuen Volksaltar ein. Bi ld rSN/CHRl5  H0FER


