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Unser Jahrhundertprojekt ,,Fran-
ziskusorgel für die Stadtpfarrkirche
Enns-St.Marien" ist auf Schiene
und nimmt kräftig Fahrt auf.
Seit der Unterzeichnung des Ver-
trages mit der Orgelbaufirma Kög-
ler aus St. Florian am 1-. Juni 20LG
und dem lnformationsabend in der
Pfarre am 16. Junj 2OL6 erfährt
das Projekt eine überaus erfreuli-
che Zustimmung in Form von
großzügigen Spenden von Privat-
personen und Firmen. Besonders
außergewöhnlich war die Spende
des Rotary-Clubs Enns und des
OÖ. He rzverbandes in einer Höhe
von 7000 €, die aus dem Erlös des
Benefizorgelkonzertes am 3. Juni
2OLG in der Stiftskirche St. Florian
der Franziskus-Orgel gewidmet
und am 26. Junj 2OLG beim Pfarr-
fest Enns-St. Marien feierlich über-
reicht wurde (siehe Foto). Einen
herzlichen Dank für lhr wertvolles
Geben und Schenken!
Am 23. Jun, ZOLG wurde die An-
zahlung für die Orgel überwiesen,
die nächsten Teilzahlungen sind
im Jänner 2OL7 und im Mai 2OIB
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ten Förderungen ein Betrag von ,,Maria Schnee" zählt zu den be-
164500 € (siehe Diagramm). deutendsten gotischen Kirchen
Neben diesen wichtigenAspekten oberösterreichs. Entsprechend
der Finanzierung stehen derzeit dem ll. Vatikanischen Konzil wur-
für uns die künstlerische Gestal- den in den 70-er Jahren mit der
tung der Orgel und die Organisati- Entfernung des Hochaltares im
on der für Enns sicherlich außer- Presbyterium hierarchische,
gewöhnlichen Kunstausstellung sprachliche und akustische Bar-
,,Ton für Ton" mit Benefizauktion rieren während des Gottesdiens-
am 2. Oktober 2OL6 ganz im Zen- tes durch eine helle, freie und dem
trum unserer Aufmerksamkeit. Kirchenbesucher zugewandte
Hierbei verbinden sich musikali- Neuordnung ersetzt. Der daraufhin
sche und bildnerische Perspekti- leerstehende chorraum und die
ven in vielfältiger weise und erge- schlichtheit des lnnenraumes der
ben eine stimmige TON-ART, eine Kirche gewannen mit den von
besondere Klang-Farbe, ein Ge- prof. Markus prachensky gestal-
samtkunstwerk. teten Chorfenstern Leben und
Unsere ehrwürdige Pfarrkirche Feuer. Als lnspiration diente jene

Der Ennser Turm - September 2016



rhema 
I

5

Strophe des Sonnengesanges des
Hl. Franz von Assisi.

,,SE/ GEL)BT, ME1N HeRn,

DURCH Bnuoen FeuER.

En TzLEUCHTET DAS Duvrcrt,
Kuuru /sr sE//v Spnüru EN,

Hrnen /sr ER,

SCHON UND GEWALTIG STARK.''

Das Prinzip Prachenskys den
Geist von Heute in die Ordnung
der Gotik zu bringen soll in der
Gestaltung des Orgelgehäuses er-
neut unter Einbeziehung des Son-
nengesanges und zu Ehren Maria
Schnee umgesetzt werden. ln Zu-
sammenarbeit mit dem Kunstrefe-
rat der Diözese Linz werden der-
zeit Entwürfe überlegt, die einen
würdigen Gegenpol zur lodernden
Glut in der Apsis beim meditativen

Gehen nach der Komrnunion oder
beim Verlassen der Kirche bieten.
Vor dieser künstlerischen Ausge-
staltung haben wir bereits in meh-
reren SitzunEen mit dem Orgel-
baumeister die architektonische
Aussagekraft des Orgelgehäuses
verfeinert und dabei ein klares,
schlichtes und wohl proportionier-
tes ,,Gesicht der Orgel", ganz im
Sinne des tranziskanischen Geis-
tes, gestaltet.
Wir freuen uns auf einen spannen-
den und erfolgreichen Herbst und
verweisen auf unsere nächsten
Termine fur das Jahrhundertpro-
jekt,,Fanziskusorgel" (srehe Kas-
ten).

Harald und Christa Gründling
Orgelkomitee der Pfarre Enns-
St.Marien

Harald Birklhuber,,Enns Wienerstraße"

Monika Hacker ,,Musik"
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