


Der burgenländische Architekturpreis wird seit 
2002 alle zwei Jahre verliehen. Im Jahr 2016 wurden 
drei gleichwertige Siegerprojekte gekürt. Darunter 
auch ein kirchliches Projekt: Die Neugestaltung der 
Kirche Neuhaus in der Wart.

Since 2002 the Burgenland Architecture Prize 
has been awarded biennially. In 2016 three 
equally excellent winning projects were se-
lected, one of which was a church project - the 
redesigned church in Neuhaus in der Wart.

Elias Dorner

NEUHAUS IN DER WART: 
VOM „ZWECKBAU“ ZU EINEM 
WAHREN HEILIGTUM
From a Functional Building to a True Sanctuary

Kirche nach der 
Neugestaltung

Church after the 
renovation
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Die Neugestaltung der Kirche 

durch die Grazer Architektin Doris 

Dockner zollt der Schöpfung Gottes 

Tribut und kann als Referenz an „Lau-

dato si“ von Papst Franziskus gedeu-

tet werden.

TRADITION
Auf dem Rücken eines Hügels gele-

gen, ist die rund 240 Seelen zählende, 

agrarisch geprägte Ortschaft Neu-

haus in der Wart ein typisch südbur-

genländisches Dorf. Die starke Ge-

meinschaft zeugt vom aktiven Leben 

im Dorf und hat Tradition. In den spä-

ten 1950er Jahren sollte in Neuhaus 

i.d.W. eine neue, größere Kapelle den 

zu klein gewordenen Vorgängerbau 

ersetzen. Die Errichtung der Filialkir-

che fiel in eine Zeit, in der vor allem 

Arbeitsmigration die Gegend unter 

der Woche entvölkerte, während an 

den Wochenenden das Leben in die 

Stuben der Bauernhäuser zurück-

kehrte. Die südburgenländischen 

Wochenpendler der Wirtschaftswun-

derjahre, die in Wien und anderswo 

ihren Dienst versahen, waren auch 

willens, in ihren Heimatorten einen 

Dienst an der Gemeinschaft zu leis-

ten. Geprägt war der Neubau von sei-

ner sparsamen Zweckmäßigkeit und 

ist daher auch Sinnbild einer arbeits-

amen und heimatverbundenen Ge-

neration. Die sich verjüngende Apsis 

mit den seitlichen Langfenstern aus 

The redesign of the church by Doris Dockner, the archi-

tect from Graz, pays tribute to God’s creation and can 

be interpreted as a reference to Pope Francis’ Encyclical 

“laudato si’”.

TRADITION
Located on the ridge of a hill, the farming village of Neu-

haus in der Wart with a population of about 240 souls is 

typical for southern Burgenland. The strong community 

is witness to the active life in the village and is deeply 

rooted. In the late 1950s a newer, larger chapel in Neu-

haus i.d.W. was to replace the earlier church, which had 

become too small. The construction of the daughter 

church coincided with a period during which labour 

migration depopulated the area during the week, while 

life returned to the farmhouses at the weekends. The 

weekly “Economic Miracle” commuters from southern 

Burgenland who worked in Vienna and elsewhere were 

Altarraum mit 
den erhaltenen 
Langfenstern 

Chancel with the 
preserved long 
windows
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also willing to render a service to the community in 

their hometowns. The new building was characterized 

by its economical functionality and is therefore also the 

symbol of a hard-working and home-loving generation. 

The tapering apse with its long windows of industrial 

glass bricks on either side looked rather makeshift. An 

interim solution, which as is so often the case turned 

out to be long-lasting. 

FROM A FUNCTIONAL BUILDING TO AN 
AWARD-WINNING ONE
More than 50 years after the construction of the church, 

the parish approached the diocesan building depart-

ment with their request to redesign the apse windows. 

The diocesan commission for ecclesiastical art, an inter-

disciplinary body of external and internal experts, was 

entrusted with the case and it was soon clear that the 

mere replacement of the window openings would in-

deed provide relief for the time being but that the rea-

sons for the unease of the parish must lie elsewhere. So 

the commission issued an invitation to tender for the 

redesign of the entire chancel. In an intensive analy-

sis of the site, in many discussions and with the active 

participation of the representatives of the parish, Doris 

Dockner’s design was chosen. Its radical approach freed 

the building fabric of the existing building from the for-

mal constraints of its date of construction and breathed 

new life into the functional building giving it the char-

acter of a sanctuary.

SIMPLE AND RADICAL
The creative idea is just as simple as it is radical. The 

orientation of the church on the ridge of the hill, facing 

the surrounding farms to the North, made the demoli-

tion of the rear wall of the apse and its replacement by 

a room-high opening possible. The large window with 

its simple cross also reveals a traditional rural motif and 

offers an unimpeded view of the most coherent altar-

piece ever created - the divine creation itself.

In the church interior, candle-shaped elements sus-

pended from the ceiling provide discreet lighting. In 

principle the intervention in the existing building was 

focused on the chancel. One step above the rest of the 

church, it provides an unobstructed view into the dis-

tance. The ceiling of the apse reflects the incoming light 

in unobtrusive gold while the altar and the ambo of 

transparent sheets of glass together with the silky white 

stools have been composed quite simply to form a new 

ensemble. Both long windows, which were the original 

trigger for the new design, have been preserved and 

blend harmoniously into the newly designed chancel. 

industriellen Glasbausteinen wirkte 

eher wie ein temporärer Behelf. Eine 

interimistische Lösung, die, wie so 

oft, dann doch von Dauer war.

VOM ZWECKBAU  
ZUM PREISTRÄGER
Gut 50 Jahre nach der Errichtung der 

Kirche wandte sich die Pfarrgemein-

de mit ihrem Wunsch nach einer Neu-

gestaltung der Apsisfenster an das 

Bauamt der Diözese. Die Diözesan-

kommission für kirchliche Kunst, ein 

interdisziplinär besetztes Gremium 

externer und interner Fachleute, wur-

de mit dem Fall betraut und schnell 

war klar, dass die bloße Erneuerung 

der Fensteröffnungen zwar für den 

Moment Abhilfe schaffen könnte, 

die Gründe für das Unbehagen der 

Pfarrgemeinde aber anderswo lie-

gen mussten. Also wurde seitens 

der Kommission die Neugestaltung 

des gesamten Altarraumes zur Aus-

schreibung gebracht. In einer inten-

siven Auseinandersetzung mit dem 

Ort, in vielen Gesprächen und unter 

aktiver Teilnahme der VertreterInnen 

der Pfarrgemeinde fiel die Wahl auf 

den Entwurf von Doris Dockner, der 

in seinem radikalen Ansatz die Subs-

tanz des Bestandes aus den formalen 

Zwängen seiner Entstehungszeit be-

freite und dem Zweckbau den Cha-

rakter eines Heiligtumes einhauchte.

EINFACH UND RADIKAL
Dabei ist die gestalterische Idee so 

einfach wie radikal: Die Ausrichtung 

der Kirche am Bergrücken und an 

den umliegenden Höfen Richtung 

Norden ermöglichte den Abbruch 

der rückwärtigen Wand der Apsis 

und ihren Ersatz durch eine raum-

hohe Öffnung. Das große Fenster 

mit seinem schlichten Fensterkreuz 

zitiert auch ein traditionelles bäuerli-

ches Motiv und gibt den Blick frei auf 

das schlüssigste Altarbild, das je ge-

schaffen wurde: Die göttliche Schöp-

fung selbst.

Im Kirchenraum dienen kerzenförmi-

ge, von der Decke abgehängte Ele-

mente der dezenten Beleuchtung. Im 

Wesentlichen bleibt der Eingriff am 

Bestand aber auf den Altarbereich 

fokussiert. Eine Stufe erhöht, gibt er 

den Blick in die Ferne frei. Die 
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Decke der Apsis reflektiert in 

unaufdringlichem Gold das einfal-

lende Licht, während Altartisch und 

Ambo aus transparenten Glasschich-

tungen gemeinsam mit der seiden-

weißen Sessio in schlichter Weise zu 

einem neuen Ensemble komponiert 

wurden. Die beiden Langfenster, die 

ursprünglich Auslöser für die Neu-

gestaltung gewesen waren, blieben 

erhalten und gliedern sich nun har-

monisch in den neugestalteten Altar-

raum ein.

ARCHITEKTUR  
SCHAFFT EINE MITTE
Es mag ein gewisser Zufall gewesen 

sein, dass just zur selben Zeit, als für 

Neuhaus in der Wart Ideen skizziert 

und Pläne gezeichnet wurden, auch 

im Vatikan an der Enzyklika Laudato 

Si’ gearbeitet wurde. Sicher kein Zufall 

ist hingegen, wenn Papst Franziskus 

auch im Besonderen auf die Auswir-

kungen menschlichen Handelns und 

Bauens eingeht: „Es ist erforderlich, 

dass […] das Panorama und die urba-

nen Bezugspunkte gepflegt werden. 

Denn sie lassen in uns den Sinn der 

Zugehörigkeit, das Gefühl der Verwur-

zelung und den Eindruck wachsen, 

zu Hause zu sein…“1 , schreibt Papst 

Franziskus etwa in Hinblick auf die 

anhaltende Verbauung der Umwelt, 

die uns Menschen immer stärker von 

der Natur distanziert. Das Projekt 

Neuhaus in der Wart respektiert in 

gefühlvoller Weise das Erbe der Vor-

fahren und wertet die Qualitäten des 

Ortes auf. Doris Dockner hat hier we-

niger dazu gebaut als entfernt und 

vermittelt dennoch ein Gefühl von 

Mitte und Zuhause. Entstanden ist 

ein epochales wie alltägliches Werk, 

das in aller Stille wie magisch an die 

Hinwendung zur Schöpfung, mit 

anderen Worten zum respektvollen 

Umgang mit der Umwelt und dem 

Nächsten auffordert.

PROJEKTBESCHREIBUNG
Entwurf: Doris Dockner

Projektleitung: Michael Dobrovits

Fertigstellung: 1958 (Ursprungs-

bau), 2016 (Renovierung)

Bauherrenvertreter: Herbert Plank 

Standort: Untertrum 1, 7511  

Neuhaus in der Wart

ARCHITECTURE CREATES A CENTRE
It may have been a certain coincidence that at the very 

same time that ideas were sketched out and plans 

drawn up for Neuhaus in der Wart, the Encyclical Laud-

ato si’ was being written in the Vatican. What is certainly 

no coincidence on the other hand is Pope Francis dis-

cussing, in particular, the effects of human actions and 

building: “There is also a need to protect […] visual 

landmarks and urban landscapes which increase our 

sense of belonging, or rootedness, of “feeling at home” 

…”1 writes Pope Francis with regard to the continuing 

interventions in the environment, which distances us, 

human beings, more and more from nature. The pro-

ject in Neuhaus in der Wart respects the heritage of our 

forefathers in a sensitive manner and revaluates the 

qualities of the village. Here, Doris Dockner has built 

less than she has removed, however a feeling of being 

in the centre and at home is conveyed. What has come 

into being is both a revolutionary as well as an everyday 

work, which quietly and magically requests you to treat 

the environment and your neigbours respectfully while 

paying attention to creation. 

PROJECT DESCRIPTION
Design: Doris Dockner

Management: Michael Dobrovits

Completion: 1958 (original building), 2016 (renovation)

Client's representative:  Herbert Plank 

Location: Untertrum 1, 7511 Neuhaus in der Wart
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Doris Dockner

Design and Symbolism
“We want the praise nature, the creation of God,” in 

keeping with St. Antony of Padua. St. Francis of Assisi’s 

Canticle of Brother Sun inspired us in the design of the 

church. Filled with light, colour, wind and weather and 

the nature of the seasons the church becomes a living 

meeting place. In line with Christian numeral iconogra-

phy the figures 3, 5, 9 and 12 are contained in the de-

sign. The clear glass altar comprises 9 sheets of glass 

and an altar slab with a symbolic engraving is designed 

in the Golden Ratio. The glass ambo comprises 5 sheets 

of glass and a glass book rest and symbolizes the clarity 

of God’s language. The two manufactured glass cande-

labras also emphasize the living light by their transpar-

ency. Through the colour gold, the colour of the divine 

light, of the Holy Ghost and also of the resurrection of 

Jesus Christ, the ceiling of the apse and the Holy of Ho-

lies in the Golden Tabernacle are given their paramount 

importance. The stools in brilliant white and the living 

eternal light radiate into the interior. White and gold as 

a sign of light determine the colour and light concept. 

The candelabras in the side aisle symbolize the believ-

ers, who together form the church community. The 

candle itself is the symbol of the living God. The chosen 

materiality of the modest white glass symbolizes the 

absolute truth, clarity, openness and transparency.

Doris Dockner

Gestaltung  
und Symbolik 

„Im Sinne des Heiligen Antonius von 

Padua wollen wir die Natur, die Schöp-

fung Gottes, loben.“ Der Sonnen-

gesang des Hl. Franziskus von Assisi 

inspirierte uns für die Gestaltung der 

Kirche. Erfüllt mit Licht, Farbe, Wind 

und Wetter und dem Wesen der Jah-

reszeiten wird die Kirche zum lebendi-

gen Ort der Begegnung.

Die Zahlen 3, 5, 9, 12 sind gemäß der 

christlichen Zahlenikonographie im 

Entwurf enthalten. Der klare Glasaltar, 

bestehend aus 9 Glasscheiben und 

einer Altarplatte mit symbolischer 

Gravur ist im goldenen Schnitt ge-

setzt. Der Glasambo, bestehend aus 

5 Glasscheiben und einer gläsernen 

Buchplatte,  symbolisiert die Klarheit 

der Sprache Gottes. Die beiden an-

gefertigten Glaskerzenleuchter be-

tonen das lebendige Licht ebenfalls 

durch ihre Transparenz. Mit der Farbe 

Gold, der Farbe des göttlichen Lichts, 

des Heiligen Geistes und auch der 

Auferstehung Jesu Christi erhalten 

der Apsishimmel und das Allerhei-

ligste im goldenen Tabernakel ihre 

entsprechende höchste Bedeutung. 

Die Sedes  in glänzendem Weiß und 

das lebendige ewige Licht strahlen 

in den Innenraum. Weiß und Gold als 

Zeichen des Lichts bestimmen das 

Farb- und Lichtkonzept. Die Kerzen-

leuchten im Seitenschiff symbolisie-

ren die Gläubigen, die gemeinsam 

die Kirchengemeinschaft bilden. Die 

Kerze selbst steht als Symbol für den 

lebendigen Gott. Die gewählte Mate-

rialität des schlichten Weißglases sym-

bolisiert die reine Wahrheit, Klarheit, 

Offenheit und Transparenz.

1  Papst Franziskus, Enzyklika „Laudato si“ Über 
die Sorge für das gemeinsame Haus, 151, 
S.139. / Pope Francis, Encyclical Laudato si` On 
Care for Our Common Home, 151, p. 112-113.

Altarraum vor der 
Neugestaltung

Chancel before the 
renovation

© Diözese Eisenstadt - 
Bauamt/Doris Dockner

Neu gestalteter 
Altarraum

Redesigned 
chancel

© Diözese Eisenstadt - 
Bauamt/Tom Lamm

Bauamt der Diözese Eisenstadt

Baukurator DI Markus Zechner   

markus.zechner@martinus.at

Mitarbeit DI Elias Dorner 

elias.dorner@martinus.at   

Architektin DI Doris Dockner 

office@dorisdockner.com

ISG Magazin 03 | 2017 27


