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Fotoausstellung und Kalenderpräsentation in Marienkron

Zwischen Schwarz und Weiß 
liegen alle Farben dieser Welt
Mit zwei kleinen Kameras eingefangen und 
auf schwarz-weißem Fotopapier ausgear-
beitet: Momente des Klosterlebens der Zis-
terzienserinnen von Marienkron. Fotograf 
Emmerich Mädl näherte sich den Schwes-
tern der Abtei in Mönchhof mit den subtilen 
Mitteln an, die seit den ersten Tagen der 
Fotografie bis heute ihre Gültigkeit bewahrt 
haben. Die Schwarz-Weiß-Fotografie ist 
auch eine Anspielung auf die Farben des 
Ordenskleides der Schwestern.

JUDITH JANDRINITSCH

Sein Fotoapparat ist dafür verantwortlich, 
dass Emmerich Mädl wieder eine persönliche 
Beziehung zu den Schwestern der Abtei Mari-
enkron gefunden hat. Denn aus seinem ehe-
maligen Hobby ist längst sein Brotberuf ge-
worden, obwohl Emmerich Mädl jahrelang 
in der Computer-Branche arbeitete, bevor er 
sich dazu entschloss, beruflich einen neuen 
Weg zu gehen. So war er mit seiner Kamera 
mit dabei, um die Freude der Schwestern fest-
zuhalten, als diese im April vorigen Jahres in 
ihre neuen Klosterzellen übersiedeln konn-
ten. Der Funke der Begeisterung der Schwes-
tern war auf seinen Fotos so offensichtlich, 
dass er direkt auf die Betrachter der Fotos 
übersprang. Dabei ist für den Mönchhofer Fo-

tografen das Kloster immer schon ein spiritu-
eller Ort gewesen, der für ihn eine große Be-
deutung hat. 

Spirituelle Heimat Marienkron. „Ich bin 
im Kloster bei Schwester Praxedis zur Schu-
le gegangen und ich war Ministrant in der 
Klosterkirche der Abtei“, erinnert sich Emme-
rich Mädl an das frühe Band, das durch die-
se beiden Gegebenheiten in seiner Kindheit 
zu Marienkron geknüpft wurde. Die sechs 
Schwestern aus Seligenthal kamen 1955 ih-
rem Gründungsauftrag nach und errichteten 
in Mönchhof eine Gebetsstätte für den Frie-
den. Sie unterrichteten auch in der Volks-
schule die Mönchhofer Kinder. Als Emmerich 
Mädl erwachsen wurde und als EDV-Exper-
te zu arbeiten begann, führte ihn diese Tätig-
keit ins zwischenzeitlich von den Nonnen ge-
gründete Kurhaus. Er beriet und unterstützte 
die Schwestern bei Problemen mit dem Com-
puter. Dann wurde der Kontakt zur Abtei 
spärlicher. Dafür verantwortlich waren auch 
die vielen beruflichen Reisen, die Mädl im-
mer wieder auch nach Russland führten, wo 
er auch der russischen orthodoxen Kirche be-
gegnete. Vielleicht waren es auch diese Be-
gegnungen, die den Entschluss reifen ließen, 
eine neue berufliche Laufbahn einzuschla-
gen. Drei Optionen standen für ihn zur De-

batte, entschieden hat er sich dann aber doch 
für die Fotografie. 

Eine bunte Welt in Schwarz-Weiß. Mit 
dem Gedanken, eine Bildreportage über die 
Schwestern von Marienkron zu machen, 
spielte er schon länger. Er unterbreitete sei-
ne Idee Sr. Bernarda und Mutter Ancilla. Ob-
wohl die Zisterzienserinnen seinem Vor-
schlag nicht ablehnend gegenüber standen, 
dauerte es doch einige Zeit, bis die Schwes-
tern einwilligten ihr Klosterleben mit der Fo-
tolinse von Emmerich Mädl zu teilen. „Die 
Zisterzienserinnen haben mir Zeitfenster er-
öffnet, innerhalb derer ich sie mit der Kame-
ra im Klosteralltag begleiten durfte“, erzählt 
Mädl, wie die Fotografien schließlich zustan-
de kamen. Das Jubiläumsjahr 2015 war ein 
guter Zeitpunkt, anlässlich der 60-Jahr-Grün-
dung von Marienkron die Fotos der Öffent-
lichkeit vorzustellen. Und die Schwestern 
brachten auch einen eigenen Vorschlag mit 
ein. Sie wollten mit ausgesuchten Fotomoti-
ven einen Kalender für das Jahr 2016 gestal-
ten. Der Kalender wird öffentlich aufgelegt 
und verkauft, um mit dem Erlös eine weite-
re dringende Sanierungsetappe des Klosters 
bezahlen zu können: sich endlich neue, mo-
derne Fenster leisten zu können statt der ver-
rosteten Eisenfenster aus den 1960er Jahren. 

Klosterleben festgehalten. Im Garten des Kurhauses präsentieren Mutter Ancilla Betting und Fotograf Emmerich Mädl das erste fertig gerahmte Foto 
aus der Fotoserie mit den Zisterzienserinnen (links). Die Schwestern wurden in ihrem Alltag von Mädl und seiner Kamera begleitet (rechts).   JANDRINITSCH, MÄDL
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Emmerich Mädl entschied sich dazu, seine 
Fotoserie in schwarz-weiß zu gestalten und 
mit der minimalistischen Ausrüstung von 
zwei kleinen Sucherkameras, mit der der Fo-
tograf fast alle seine Projekte verwirklicht. 
Mädl liebt Schwarz-Weiß-Fotos. Seine Auf-
nahmen sind nicht nur ein Anklang an das 
schwarz-weiße Gewand der Schwestern, son-
dern verdeutlichen auch, dass das Klosterle-
ben reduziert ist und sich in seiner Fülle auf 
das Wesentliche beschränkt. „Schwarz-Weiß 
schärft den Blick für das Wesentliche. Farben 
verwende ich nur, wenn ich damit auch et-
was Ausdrücken will“, erklärt der Fotograf. 
Davon überzeugte sich wenige Tage vor der 
offiziellen Ausstellungseröffnung auch die 
Hausadministratorin Mutter Ancilla. Emme-
rich Mädl zeigte ihr eine bereits fertig ge-
rahmte Aufnahme, auf der Sr. Pia und Sr. 
Immaculata zu sehen sind, wie sie Blockflö-
te spielend vor der Orgel in der Klosterkirche 
stehen. Mutter Ancilla findet das Motiv sehr 
schön. Hören kann man den Klang der Musik 
zwar nicht, doch fühlen kann man sie trotz-
dem, wenn man seine Gedanken ganz tief in 
das Bild eindringen lässt. Für Mutter Ancil-
la haben Schwarz und Weiß als Zisterzien-
serin eine besondere Bedeutung. „In diesen 
beiden Nicht-Farben sind alle anderen Far-
ben der Welt bereits enthalten, unser Ordens-
kleid ist zwar schwarz-weiß, die bunte Kraft 

der Farben ist aber in uns selbst, wo wir sie 
zur Entfaltung bringen“, erklärt die Vorstehe-
rin der Schwesterngemeinschaft. Und: „Ob-
wohl wir schwarz-weiß gekleidet sind, lieben 
wir die Farben und freuen uns über das Grün 
des Frühlings, lieben die starken sommerli-
chen Farben und lassen uns von den feurigen 
Rot- und Gelbtönen des Herbstes trösten. In 
den Wintermonaten, wenn die Natur nicht 
viel mehr zu bieten hat als die Schwarz-Weiß-
Kontraste, zünden wir die Kerze an und freu-
en uns über das Licht.“ 

Orte, um Kraft zu tanken. Jeden Sonntag 
geht der Fotograf in die Klosterkirche, um 
hier die hl. Messe mitzufeiern. Diese Messen 
haben für ihn eine besondere Qualität. „Die 
Priester wechseln häufig (als Gäste des Kur-
hauses), die Atmosphäre in der Kirche ist im-
mer sehr intim“, beschreibt Mädl, was für ihn 
das Eigene der Messen in der Klosterkirche 
ausmacht. Marienkron gehört für ihn unbe-
stritten zu den „geistlichen Plätzen“, über die 
er schon seit langem eine Ausstellung gestal-
ten will. Nicht nur besondere spirituelle Orte 
in Österreich, sondern auch in Russland woll-
te er dabei berücksichtigen. Das könnte ein 
nächstes spannendes Projekt werden, das in 
seiner fotografischen Vollendung dann sicher 
auch im Ausstellungsraum des Kurhauses zu 
sehen ist.
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MIT DER KRA FT DER 
LANDWIRTSCHAFT.
Gerti Kronsteiner sorgt dafür, dass sich Mensch und 
Wirtschaft  erholen. Denn Österreichs Bäuerinnen und 
Bauern machen unsere Felder und Wiesen zu wahren 
Augenweiden. Die von ihnen gepfl egte einzigartige 
Kulturlandschaft  lockt die meisten der jährlich knapp 
38 Mio. Besucherinnen und  Besucher aus aller Welt 
mit Entspannung und  Erholung an. Das schafft   
Dynamik für die Wirtschaft  im Ländlichen Raum. Wie 
Österreichs Bäuerinnen und Bauern mit ihrer Arbeit 
das Gesicht unserer Landschaft  formen und damit die 
Grundlage für das Tourismusland Österreich schaff en, 
erfahren Sie auf  bmlfuw.gv.at/zukunft sraumland

Gerti Kronsteiner
Leiterin des Dorferhofes aus Weistrach
bmlfuw.gv.at/kronsteiner

Lust auf 
Land? Foto zur 

#Landlust auf 
 Instagram 

@istlebenswert 
posten & 
gewinnen!

MEHR DARÜBER

Die Ausstellung „Die bunte Welt 
der Nonnen in Schwarz-Weiß“ 
ist ab sofort bis Ende Septem-
ber jeden Tag von 9 bis 19 Uhr 
im Kurhaus Marienkron im Aus-
stellungssaal zu sehen. Die Ori-
ginal-Fotografien können auch 
käuflich erworben werden. Die 
Kalender können ebenfalls ab 
sofort im Klosterladen sowie im 
Shop des Kurhauses um 17,50 
Euro erworben werden. Auf 
Wunsch werden die Kalender 
auch per Post versendet. 

 Bestellungen unter  
sekretariat@abtei-marienkron.at  
oder telefonisch (Mo-Fr 8-12 
Uhr) unter 02173/80363/84


