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Interview mit Anna Burgstaller anlässlich dieser Ausstellungsbeteiligung 
 

Was bedeutet es für Sie als KünstlerIn in einem aktiven Sakralraum auszustellen, 

besonders verglichen mit einer Galerie oder einem Museum? 

Nicht sehr viel. Ich würde persönlich lieber in einer Galerie ausstellen. Der Sakralraum 

ist für mich der Ort für die Gottesdienste, für Begegnungen und Stille. Auch Kunst soll 

dort stattfinden, aber es sollte nach Möglichkeit nicht meine eigene sein. Da habe 

ich eine Hemmung, weil es „zu dick aufträgt“: Priester, Prediger, Kunstvermittler und 

dann auch noch selbst Künstler. Das hält doch niemand aus. Das ist fast peinlich. 
 

Wie konzipierten Sie die neue Arbeit für den gegebenen Raum innerhalb der Kirche? 

Es hat mich die glatte, weiße Herz-Jesu Statue gereizt und ich wollte ihr Wärme 

geben. Deshalb habe ich die unendlich vielen Taschen-Lampen montiert. Schwarz 

auf Weiß. Die Figur hat damit eine eigenartige, technisch inszenierte Aura 

bekommen – verkabelt, behandelt, fast technisch vergewaltigt – zugleich aber 

wurde sie sympathisch warm, wo das Licht auf den Marmor traf, entstand ein kleiner 

Lichtpunkt, ein lichtschüchterner Entzündungsherd, ein wenig Menschliches, 

verletzbar. 
 

Wie beeinflusst die Kirche das Kunstwerk beziehungsweise die Wahrnehmung des 

Kunstwerkes (evtl. im Vergleich zu vorhergegangenen Präsentationen)? 

Die Kirche ist natürlich kein neutraler Raum, sondern ein mit Gebeten und 

Sehnsüchten aufgeladener. Das muss man wissen. Da überträgt sich dann vieles auf 

jedes Kunstwerk. Man kommt einer spirituellen Deutung fast nicht mehr aus. Das ist 

ein Nachteil. Kunst wird schnell überspiritualisiert. Kunst im Kirchenraum sollte etwas 

Trotziges, Widerständiges an sich haben, sonst geht sie unter. Wer zu schnell mit der 

Vergeistigung, der Transzendenzbezogenheit und ähnlichem daher kommt, 

überfrachtet die Kunst. Schade. Trockener mag ich es lieber. 
 

Was sind die Vor- und Nachteile einer Ausstellung innerhalb eines aktiven 

Sakralraums? 

Kunstwerke im Kirchenraum machen die Kirche als Umschlagplatz für alles 

Menschliche bewusst. Es geht um die großen Sehnsüchte und Verwundungen. Auch 

der Lärm, den wir in uns tragen, darf benannt werden. Und die notwendige 

Läuterung. Der Nachteil ist die aufgeladene Nachbarschaft mit so viel alter Kunst, 

das fast kein Raum mehr zur Verfügung steht, bzw. alles ein wenig künstlich inszeniert 

oder konfrontiert wirkt. Aber manchmal klappt es – eine gegenseitige Befruchtung. 

Dann bin ich schon glücklich. 


