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Der teuerste Kuchen
im Leben des Ministers
Feierlich. Elf Jahre hat die Errichtung der Kollegienkirche gedauert, zehn
Jahre wurde sie saniert und erstrahlt jetzt in überirdischem Weiß.

BARBARA HAIMERT

SALZBURG-STADT (SN). Betitt
Baumeister Herbert Schorn aus
Hallein die Kollegienkirche auf
dem UniversitätsDlatz in der
Salzburger Ahstadt, hat er nur
Augen für Gloria. Gloria ist
Schorns persönlicher Engel und
thront in der Stuckglode über
dem Barockaltar.

,,Ich habe den Engel aufdiesen
Namen getauft, er bringt mir
Glück", sagt Schorn. Er rmd sei-
ne Frau Astrid waren die ersten.
die 2007 die Patenschaft für
einen der 72 Engel im Altarraum
übernommen und so deren Sa-
nierung ermöglicht haben.

Wohlwollend blicke die En-
gelschar am Samstagnachnittag
auf Hrmderte Festgäste üd Be-
sucher, die sich nach Abschluss
der zehrt Jalue dauernden Reno-
vierung der Küche zur feierli-
chen Eröftlrrrg versarnzrelt hat
ten. Zwölf Millionen Euro hatte
die Instandsetzung des 300Jalre
alten Sa}ralbaus von Johann
Bernhard Fischer von Erlach ge-
kostet. Drei Viertel davon be-
zal te die Bundesirnrnobilienge-
sellschaft (BIG), der die Küche
sehört.

Imrner wieder ließen die Be-
sucher bewundernd den Blick
durch den Innemaun von Salz-
burgs großter Marienkirche
schweifen, der zur Gänze mit
weißer Kalklasur gestrichen
wurde. Strahlender Mittelpunkt
in der Apsis ist die Maria Imma-
culata. Duch die goldenen
Strahlen ddngt wieder Somen-
licht, seit das im 19. Jaluhrmdert
zu einem Viertel zusemauerte
Fenster hinter der Madorura ge- gienkirche sei die größte, bedeu- sagte SN-Gesellschafterin Tlude
öftiet wurde. Damit scheint das tendste r.rnd schönste der neun Kaindl-Hönig. ,,Die grdßten
Tageslicht wieder genau dorthin, denlimalgeschütaen Kirchen irn Denker unserer Zeit rmd die bes-
wo der Erbauer es haben wolke. Besitz der Bundesimnobilienge- ten Köpfe der Universit?it müs-

Das Auge werde vom strahlen- sellschaft. In der Endphase batte sen uater dieser Kuppel zu Wort
den Wdß irn Kirchenraum nahe- die BIG nach dem Rückgng des kornmen."
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zu geblendet, sagte Erzbischof
Alois Kothgasser wäihrend des
Festgottesdienstes.,,Es erzeugt
eine Atrnosnhäre der Freude."

Kothgsser hoft, dass nach
der Saniemng die WalHa}rten zu
Maria Immaculata amehmen
vrerden. ,,Die Kirche ist auch
eine Brücke zur Ku]tur und zu
den Künsten und lädt ein, in die
geistige Dimension dieses Got-
teshauses einzutauchen."

Die Renovienmg sei g:oßartig
gelungen, sagte Wirtschaftsmi-
nister Reinhold Mitterlehner als
Eigentümewertreter. Die Kolle-

Soendenaulkonunens noch ein-
mal zwei Millionen Euro bereit-
gestellt, um die Sanienmg voll-
enden'zu können - und das ftir
ein Objekt, das keinen Gewirm
abwirft. Mitterlehner hatte diese
Sunrme nach einem Besuch bei
Erzbischof Kothgasser zugesi-
chert. ,,Mir wurden Kuchen und
Kaffee lsedenzt. das war der teu-
erste Kuchen meines Lebens".
sagte der Minister mit einem
Scbmrmzeln.

Unterstützt wurde die BIG
vorn Verein Kulturerbe Salzburg,
dem World Monuments Ftrnd,
Stadt rrnd Land -Salzburg, der
Erzdiözese rmd der Universitäts-
pfarre. Die SN hatten gemein-
sam mit dern ORF SalzburE und
den Salzburger Festspielen die
Initiative,,Rettet die Kollegien-
hrche" ins Leben gerufen.

Man.dürfe sich nicht mit dem
Erreichten zufriedengeben, sag-
te Ronald Gobiet, der die Sanie-
rung der Kirche als ehemaliger
I-andeskonservator Salzburgs' 
entscheidend vorangetrieben
hatte. Vieles sei noch zu tlm.

Am dringlichsten sei es, Geld
füLr die Temperierung der Kirche
zu lulqieren, ohne die eine Nut-
zung nicht möglich sei. Auch die
MauracherOlgel sowie einige
Seitenaltiae und viele Nischen-
fi guren gehörten saniert.

Die zahlreichen Unterstützer,
die sich im vergangenen Jahr-
zehnt für die Kollesienkirche en-
gagiert haben, sind-der Meinung,
dass dieses wunderbare Gefüß
jetzt mit L€ben rmd adäquatem
Inhalt gefüllt werden muss. Mu-
sik- bildende Krmst und Theater
sollten hier ein Fonrm haben,

Erzbischof Alois Kothgasser.



*f

l l lustre Runde: Minister Reinhold
Horst Schüpferling (Verein Kulturerbe
Peter Weiss, der Geschäftsführer der

Ex-Landeskonservator Ronald
Gobiet und Elisa Brunner

#

Franz Fischler und Gattin Heidika-
men zur Eröffnung nach Salzburg.

vlit einem Festgottesdienst wurde die spätbarocke Kollegienkirche nach Ablchluss der 5anierung am Samstag eröffnet, Bi d€r: 5N/ANDREAS K0LARI(
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