
Aus s te llung s pro je kt „ Tras fig urazio ne  umana“ vo n ALES S ANDRO KOKOCINS KI im 

S ALZB URGER DOM g e platzt! 

S alzburg e r Erzbis cho f be le g te  das  Kuns twe rk mit e ine m g e ne re lle n Aufs te llung s ve rbo t in 

S alzburg e r Kirc he n. 

MODERNE HERBERGS S UCHE

Sponsoren und Befürworter dieses Projekts können die Haltung der Kirche nicht nachvollziehen.

Nicht ahnend, welche Schwierigkeiten die der Galerie KRUEGER  DOSSIER Centre d’Art Moderne in 

Salzburg geplante Ausstellung (4. Dezember2010 bis 29. Januar 2011) eines großformatigen Werkes 

des italienischen Künstlers Alessandro Kokocinski im Salzburger Dom zeitigen würde, ließen sich die 

beiden Kunstenthusiasten Bernd Krueger und Armand Dossier auf ein Abenteuer ein. 

Die anfängliche Beeindruckung eines Domkapitularen durch das Werk selbst und die durch seine 

Argumentation positiv geweckte Stimmung bei den Initiatoren sollte alsbald ins Gegenteil 

umschlagen. Seitens des Salzburger Domkapitels werden belanglose Gründe, wie zum Beispiel „der 

Dom sei schon überfrequentiert durch Touristenscharen, es brauche nicht eine Ausstellung, um 

weitere Menschen anzuziehen“, oder von „Problemen mit der Weihnachtsliturgie ob des Werktitels 

„Trasfigurazione umane““ wobei innerhalb des Domkapitels diese Bedenken wieder als belanglos 

abgetan werden, angeführt.

Rücksprachen der Galeristen mit mehreren Mitgliedern dieser mächtigen Personalunion innerhalb 

des Erzbistums Salzburg im Zeitraum von fast sechs Monaten erbrachten keine Einigung, nur ein 

dreimaliges Nein. 

Dabei wurden beide Veranstaltungsplaner einem Wechselbad der Gefühle ausgesetzt, genährt durch 

das oft durch die Herren vermittelte Element „Hoffnung und Vertrauen haben“. 

Im weltlichen Bereich war es den Beiden schon gelungen, prominente Vertreter sowohl der säkularen 

wie profanen Welt für ihre Planungen zu gewinnen. Angeführt seien u.a. Seine Eminenz Erzbischof 

Gualtiero Bassetti von Perugia, Seine Exzellenz Dr. Emilio d’Auria, Botschafter Italiens in Wien, Herr 

Professor Francesco Mancini, Ordinarius für Kunstgeschichte und Rektor der Universität Perugia, 

Herr Professor Dr. Heinrich Schmidinger, Rektor der Universität Salzburg, Herr Dr. Josef Leyrer, 

Vorsitzender des Alumni-Clubs Salzburg, die Herren Direktoren Marcus Ehrhardt und Georg Foidl 



von Crédit Suisse als Sponsoren der geplanten Ausstellung. 

Diese von den Galeristen Krueger und Dossier im Ansuchen an die Kirche angeführten 

befürwortenden und das Vorhaben unterstützenden Herren vermochten ebensowenig einen positiven 

Bescheid seitens des Domkapitels herbeizuführen wie die Tatsache, dass Salzburg 

Erstausstellungsort des Polyptychons von Alessandro Kokocinski (u.a. Auszeichnungen von drei 

Päpsten) sein soll. 

Ab Ende Februar 2011 wird das Werk in Perugia und ab Anfang Mai in Recanati, der Geburtsstadt 

Kokocinskis, ausgestellt. Die Universität Perugia, Partneruniversität der Universität Salzburg verfasst 

einen großen Werkkatalog (ital.-deutsch-englisch), der erstmalig zur Salzburger Ausstellung der 

Öffentlichkeit präsentiert werden soll. 

Weitere intensive und zeitraubende Bemühungen der Planer, einen Kirchenraum zu akquerieren, 

führten zur definitiven Zusage des Pfarrers Herrn Mag. Egbert Pieroth der Gemeinde Sankt Andrä in 

Salzburg. 

Künstler und auch die sie vertretenden Galeristen sind zuweilen Querdenker, die Umstände beim 

Namen nennen durch ihre Werke bzw. diese einer breiten Öffentlichkeit zur Diskussion stellen 

wollen. Eine vergleichbare, derart restriktive Haltung seitens einiger Kirchenoberen in vergangenen 

Jahrhunderten, ließ unsere heutige, noch reiche Kulturlandschaft verdammt arm aussehen. Es 

verwundert aufs Höchste, dass ein erzkatholisches Land wie Italien, keine inhaltlichen wie formalen 

Probleme mit dem Werk eines Künstlers vom Schlag Alessandro Kokocinskis hat. In Österreich, hier 

als aktuelles Beispiel Salzburg, herrschen aber irrationale Ängste vor und es wird eine 

Abschottungspolitik gegenüber einer Initiative betrieben, in der die Glaubensinstitution, die gerade in 

Zeiten akuten Schwundes beitragszahlender Gläubiger aufgrund gesellschaftlich nicht hinnehmbarer 

und menschlich verdammungswürdiger von Kirchenangehörigen mit Schutzbefohlenen provozierter 

Missstände  zum Guten beraten wäre, eine in jeglichem Sinn positive Öffentlichkeitsarbeit zu 

betreiben. 

Auf Wuns c h v on He rrn Pro fes s o r Fr. Manc ini/Pe rug ia mitte ls  S c hre iben und de r Bitte  um 

e ine n Bes uchs te rmin be im Erzbis c ho f, S e ine r Emine nz He rrn Dr. Alo is  Ko thg as s e r, um ihn zu 

e ine m Vo rwo rtte xt für de n Katalo g  zu ge winne n, brac hte n das  Aus te llung s v o rhaben zum 

v ie rten Mal zu Fall, de nn de r Erzbis c ho f, nun dire kt ange s pro c he n, e ntzo g dem Pfarre r die  

e rte ilte  Ge ne hmig ung  und be le g te  das  Kuns twe rk mit e ine m ge ne re lle n Aufs te llung s ve rbo t in 

S alzburg e r Kirc he n. 

Nic ht nur die  Gale ris te n, s o nde rn auch die  S po ns o re n und die  das  Pro je kt unte rs tütze nde n 

Pe rs ö nlic hke ite n kö nne n die  Haltung  de r Kirc he  nic ht nac hvo llz ie he n.

In  de r S onntagaus gabe de r S alzburge r Nachrichte n Lokalte il, 30.Oktobe r, finde t s ich e in Artike l zur 

Am ts e inse tzung de s  neuen Dom de chante n Dr. Hans-W alte r Vavrovsky, m it de m  die  Gale ris te n unte r 

ande re m  im  Erzbischöfliche n Palais  disputie rte n. Ange führt se i daraus  e in Zitat de s  k irchliche n 

W ürde nträge rs : „ Eine  Kirche  m uss  offen se in für Ande rs denke nde  und e ine  Kirche , die  offe n is t, 

m us s  auch dam it rechne n, dass  s ie  S chwie rigkeite n be kom m t.“



S o mit e nde te  die  v o rwe ihnac htlic he  He rbe rg s uc he  in e ine m S alzburg e r Go tte s haus  für e in 

Kuns twe rk, das  de m Küns tle r Ale s s andro  Koko c ins ki vo r zwe i Wo c he n de n Ehre nbürg e rtite l 

de r S tadt Bue no s  Aire s  und den Auftrag  de r do rtig e n Is rae litis c he n Kultus ge me inde  

e rbrachte , e in 25 Me te r lange s , 4  Me te r hohe s  Bro nze de nkmal auf dem We rk de r 

„Tras fig urazio ne umana“ bas ie rend zu s c haffe n, mit de r Ve rwe ig e rung  de r Mutte r Kirc he, 

e ine m tie fg läubig e n katho lis c he n Küns tle r und s e ine m We rk e ine  He rbe rge  zu ge währe n. 

Wandle r zwis c he n Alle g o rie , Mytho lo g ie  und Re lig io n –

Vo yag e  e ntre  allé g o rie , mytho lo g ie  e t re lig io n

ALES S ANDRO KOKOCINS KI

3. 12. 2010 – 29.1.2011

KRUEGER DOSS IER

Centre  d'Art Moderne

KRUEGER DOSS IER

Centre  d'Art Moderne

Wird diese Haltung der vorherrschenden Einstufung Salzburgs als weltoffene, kunst- und 

kulturbegeisterte und -begeisternde Metropole noch gerecht? Tempus mutantur in ecclesiam 

catholicam.

Malerei, Plastik und Grafik

Bayerhamerstrasse 12b

5020 Salzburg – Austria

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: art@krueger-dossier.at oder telefonisch +43 (0) 699 

1814 95 55 (Bernd Krueger)

Bayerhamerstrasse 12b

5020 Salzburg – Austria

Tel/Fax: +43 (0)662 87 50 19

mobil: +43 (0) 699 1814 95 55

mail: art@krueger-dossier.at

www.krueger-dossier.at

(Te xt: Be rnd Kruege r)

ANKÜNDIGUNG:



Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag 14:00 – 19:00 Uhr, Samstag 10:00 – 14:00 Uhr und nach telefonischer 

Vereinbarung

Credits: KRUEGER DOSSIER – für den Abdruck freigegeben

Galerie KRUEGER DOSSIER ist Mitglied des Vereins BIENNALE AUSTRIA.

1070 Vienna, Schottenfeldgasse 19/8,

phone 0043 (0) 1 526 83 27 

eMail: office@biennaleaustria.org, http://biennaleaustria.org/

BIENNALE AUS TRIA - Vere in zur Förderung  ze itg enös s is c her Küns tler

If you do not wish receiving further on any information from me, please send back an email with the subject 

„unsubscribe“ If you do not answer „unsubscribe“ I will value this as your confirmation, that you wish to 

receive 

further on information by me. Deregistration of my mailing list is every time possible.
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