
Mit einem radikalen Eingriff  
verwandelten die beiden Architekt
innen Doris Dockner und Mary Ann 
Vajdic die Kirche in Neuhaus in der 
Wart vollständig: Glas ersetzt die  
Altarwand und holt Gottes Schöp
fung in den Raum.

Neuhaus in der Wart ist ein winziger Ort 
mit etwa 230 Einwohnern im Südburgen-
land. 1958 errichtete Baumeister Putz auf 
Geheiß von Bürgermeister Ferdinand  
vbvObojkovits hier ein kleines Kirchlein, 
das einer klaren Symmetrie folgt. Sein 
Eingang in der Mitte geht direkt in den 
Turm mit rotem Steildach und Kreuz über. 
Rechts und links davon neigt sich je eine 
Satteldachhälfte über ein hohes Rund-
bogenfenster. Innen steht davor auf grau-
em Terrazzo je ein Block mit sieben Bank-
reihen. In der Mitte befand sich am Ende 
des Raumes der Altar vor der geschlosse-
nen Wand der Apsis, die von zwei bunten 
Seitenfenstern spärlich erleuchtet war.
Die Kirche war seit ihrer Errichtung nie 
renoviert worden, sie wirkte sehr düster, 
die zwei Stufen auf den Altar bildeten 
eine Barriere zwischen Priester und Gläu-
bigen. Die Diözese Eisenstadt schrieb also 
einen Wettbewerb zur Neugestaltung des 
Altarbereichs aus. „Es ist phänomenal, 

wie schön der Ort ist!“, erinnert sich Ar-
chitektin Doris Dockner an ihren ersten 
Besuch. Vor der Apsis der Kirche weiden 
oft Pferde in ihrer Koppel, dahinter erhe-
ben sich sacht der Geschriebenstein, 
Hirschstein und Hochwechsel über der 
Ebene von Großpetersdorf. Beseelt vom 
Frieden dieser Landschaft machten sich 
Dockner und Mary Ann Vajdic an den 
Entwurf. „Wir wollten den Eindruck einer 
Messe im Freien erzeugen, das Wichtigste 
waren der Blick und die schwellenlose 
Verbindung zur Schöpfung Gottes.“ 

Sie wählten einen radikalen, effektiven 
Schritt: Die tragende Wand der Apis wur-
de entfernt – und durch eine riesige Glas-
scheibe ersetzt, deren Mitte ein Gold la-
siertes Fensterkreuz bildet. Gold steht für 
die Sonne, das göttliche Licht, den Heili-
gen Geist, die himmlische Wirklichkeit. 
Das Fensterkreuz wird zum Kreuz hinter 
dem Altar. Um die 5,20 Meter hohe, tra-
gende Wand durch Glas ersetzen zu kön-
nen, musste der Dachstuhl zurück ge-
spannt und ein Rahmen aus Stahl einge-
baut werden (Hochbau: Tritthart+Herbst 

Architekten). Dieser Eingriff veränderte 
die Atmosphäre der Kirche komplett: Sie 
scheint nun direkt in die Landschaft über 
zu gehen, die ihrerseits das Innere in 
Helligkeit taucht. Verstärkt wird dieser 
Eindruck durch die goldene Decke, die 
Sonnenstrahlen weich reflektiert. „Diese 
Kirche ist dem Hl. Antonius geweiht: Er 
ist Franziskaner. Man sollte die Atmosphä-
re des Sonnengesangs, den Tagesablauf 
und Wechsel der Jahreszeiten im Kirchen-
raum spüren“, so Dockner. Schwellenlos 
geht der helle Terrazzo des Altarbereichs 
in das Glas über, ebenso direkt schließen 
Seitenwände und goldene Decke an. Der 
Kirchenraum wird zum dreidimensionalen 
perspektivischen Rahmen der Natur.
Davor steht dursichtig und einmalig trans-
zendent der neue Altar: Er besteht aus 
neun im Boden fixierten Weißglasschei-
ben, auf denen eine weitere als Tischplat-
te liegt. Sie sind so transparent, dass man 
ungehindert durch sie hindurch in die 
Natur blicken kann. Der Ambo ist aus 
fünf Glasscheiben: Symbol für die fünf 
Bücher Mose. Ursprung der Schöpfungs-
geschichte.

 
www.dorisdockner.com

Licht Gottes: Umbau Kirche Neuhaus in der Wart,  
Burgenland Light of God: adaptation of the church in 
Neuhaus in der Wart, Burgenland Isabella Marboe

Durch das dezente, natürlich wir-
kende Erscheinungsbild integriert 
sie sich perfekt in die Umgebung

Eine riesige Glasscheibe ersetzt die tragende Wand der Apsis The load- 
bearing apse wall was replaced by an enormous area of glass

Das Kircheninnere: Die Atmosphäre des Sonnengesangs spüren Inside the 
church: You should be able to feel the atmosphere of the sun’s canticle
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With their radical intervention the  
architects Doris Dockner and Mary 
Ann Vajdic have completely trans
formed the church in Neuhaus in der 
Wart: glass has replaced the wall  
behind the altar, bringing God’s  
creation inside the space.

Neuhaus in der Wart is a tiny village in 
southern Burgenland with a population of 
around 230. In 1958, at the request of the 
mayor Ferdinand Obojkovits, a master 
builder named Putz erected a small church 
here with a clear symmetrical design. The 
central entrance is directly below the 
church tower with its red steeple and the 
cross. To the right and left of the entrance 
one half of a pitched roof slopes above a 
tall round-headed window. In the interior 
two groups of seven rows of pews stand 
on a grey terrazzo floor, one on either side 
of the aisle. At the end of the space the 
centrally positioned altar stood in front of 
the closed wall of the apse, dimly lit by 
stained glass windows, one at either side.
The church had never been renovated 
since it was first erected. It made a very 
gloomy impression and two steps up to 
the altar formed a barrier between the 
priest and the faithful. The diocese of 
Eisenstadt therefore set up a competition 

for the redesign of the altar area. “The 
place is phenomenally beautiful”, says 
architect Doris Dockner, recalling her first 
visit there. Outside, in front of the church, 
horses often graze in a paddock, behind it 
the hills known as the Geschriebenstein, 
Hirschstein and Hochwechsel rise gently 
above the plain of Großpetersdorf. Dock-
ner and Mary Ann Vajdic approached the 
design inspired by the peace that this 
landscape emanates. “We wanted to cre-
ate the impression of mass being celebrat-
ed outdoors; the most important things 

were the view and the direct connection 
to God’s creation.” 
They took a radical and highly effective 
step: the load-bearing apse wall was re-
moved and replaced by an enormous area 
of glass divided up by a gold-glazed cross. 
Gold stands for the sun, divine light, the 
Holy Spirit, the heavenly reality. The 
frame dividing the window becomes the 
cross behind the altar. In order to remove 
the 5.20 metre high structural wall the 
roof trusses had to be strengthened and a 
steel frame inserted (construction plan-

ning: Tritthart+Herbst Architekten). This 
intervention changed the atmosphere in 
the church entirely. Now it appears to 
lead directly into the landscape, which in 
turn bathes the interior in brightness. This 
impression is further strengthened by the 
golden ceiling that softly reflects the rays 
of the sun. “This church is dedicated to St 
Anthony. He was a Franciscan. The idea is 
that in the church space you should be 
able to feel the atmosphere of the canticle 
of the sun, the course of the day and the 
change of the seasons”, says Dockner. The 
bright terrazzo of the altar space runs 
without a change of level up to the glass 
and the side walls and golden ceiling meet 
the glazing in an equally direct way. The 
church space becomes a three-dimension-
al, perspectivised frame for nature.
In front of this frame stands the new altar, 
transparent and uniquely transcendent: it 
consists of nine panes of clear glass that 
are fixed in the floor. They are so trans-
parent that you can see through them to 
the landscape outside. The ambo is made 
from five panes of glass symbolising the 
five Books of Moses, the source of the 
creation story.
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Der neue Altar: durchsichtig und transzendent The new  
altar: transparent and transcendent

Die kleine Kirche wird zum dreidimensionalen perspektivischen Rahmen der Natur The small 
church becomes a three-dimensional, perspectivised frame of nature
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Because of the discreet, natural 
appearance it perfectly integrates 
into the environment
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