
 

In bescheidenem Umfang geschieht dies auf unserer Homepage 

www.basilika-rankweil.at, die noch vor Weihnachten durch die 

neugestaltete Homepage des Freundeskreises ergänzt wird. Es 

rentiert sich, immer wieder auf diesen Homepages vorbeizuschauen. 

Wir bemühen uns um Aktualität und Abwechslung, so gut es eben 

geht. Noch lieber wäre uns jedoch, jeden von Ihnen persönlich 

begrüßen zu dürfen und mit Ihnen Ihren Alltag und Ihre Festtage zu 

teilen.  

 

Wahrscheinlich haben auch Sie eine große Menge von Zahlscheinen 

zugeschickt bekommen mit der Einladung und Bitte zur Hilfe. Es gibt 

viel menschliche Not auf der Welt; diese zu lindern hat Vorrang. 

Trotzdem getrauen wir uns, diesem Brief einen Zahlschein 

beizulegen. Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und Ihr 

Wohlwollen. Mit diesem Dank verbinden wir unsere guten Wünsche 

zu den bevorstehenden festlichen Tagen von Weihnachten. Und 

möge das Neue Jahr für Sie ein heilvolles werden, durchzogen von 

Gottes Segen.  

 

Herzliche Grüße, auch im Namen unseres Obmanns KR Egon Blum,  

 

  
 

Rankweil, am 14. Dezember 2011 

 

Danke, dass Sie uns unterstützen:   

 

Bankverbindungen Freundeskreis:  

Vorarlberger Volksbank (BLZ 45.710) - 

Kto.-Nr. 101.027.133 

Raiffeisenbank Rankweil (BLZ 37.461) - 

Kto.-Nr. 88.880 

zur steuerlichen Absetzung  

von Spenden 

 

Vorarlberger Volksbank (BLZ 45.710) – 

Kto.-Nr. 101.027.141 

lautend auf „Treuhandkonto – 

Bundesdenkmalamt“ 

 

 

 

 

 

Liebe Mitglieder im Freundeskreis der Basilika Rankweil,  

liebe Unterstützer des Freundeskreises! 

 

Es  geschah Vieles am Liebfrauenberg, das wir nur durch Ihre 

Unterstützung vollbringen konnten.  

 

Seit Mai laufen die Erneuerungsarbeiten in der Gedächtniskapelle 

und der Fridolinszelle. Da ein Großteil der Gedächtniskapelle bisher 

als Depotraum verwendet wurde, galt es zunächst, die vielen kleinen 

und großen Gegenstände, die sich im Laufe von Jahren 

ansammelten, auf ihren neuen Platz zu bringen. Pfadfinder aus 

Rankweil halfen uns dabei großartig. Anfang April gab es dann die 

Präsentation der Pläne zu der neuen Gedächtniskapelle und 

Fridolinszelle; einen Monat später begannen die Bauarbeiten, die – 

so war es geplant – bis Anfang November 2011 abgeschlossen sein 

hätten sollen. Aufgrund unvorhersehbarer zusätzlicher Arbeiten und 

weil der eingelegte Kalkmörtelboden nicht so schnell trocknete wie 

erwartet, musste die Eröffnung verschoben werden. Wir feiern diese 

nun am 25. März 2012, dem 5. Fastensonntag und dem Festtag 

Verkündigung des Herrn (neun Monate vor Weihnachten) und der 

353. Wiederkehr des Weihetages der Gnadenkapelle im Jahre 1658.   

 

Daneben geschahen im vergangenen Jahr auch manche 

Planungsarbeiten. Durch die Kontakte mit der Kunstkommission der 

Landes Vorarlberg gab es im Mai 2011 am Liebfrauenberg und in der 

Basilika eine Begehung mit international tätigen und bekannten 

Künstlern. Es kamen Künstler und Künstlerinnen, die uns behilflich 

sind, den Liebfrauenberg nicht nur als historische Bausubstanz zu 

erhalten, sondern auch durch „Kunst unserer Zeit“ zu bereichern. 



 

 

Matt Mullican, ein angesehener Künstler aus New York, hat einen 

interessanten Beitrag zur Gedächtniskapelle konzipiert, der die 

Botschaft der beiden Bücher, in denen alle Namen der während des 

Ersten und Zweiten Weltkrieges gefallenen Soldaten Vorarlbergs 

handschriftlich eingetragen sind, verstärkt und gleichzeitig weitet. 

Denn nicht nur Soldaten sind Opfer der Kriege und nicht nur im 20. 

Jhdt. gab es Kriege. Seit Anbeginn der Welt wird die 

Menschenwürde mit Füßen getreten. Matt Mullican bringt diese 

Botschaft in sieben Elementen sehr deutlich zum Ausdruck und 

verstärkt somit das Gesamtkunstwerk „Gedächtniskapelle“, das 

Andreas Cukrowicz und Simon Metzler vom Architektenbüro 

Cukrowicz-Nachbaur in Bregenz konzipiert haben. Wir dürfen uns 

darauf freuen, und ich bin gewiss, dass sich mein persönlicher, sehr 

innig gehegter Wunsch erfüllt: Wer einmal in diesen Räumen 

gewesen ist, wird sie nicht mehr vergessen.    

 

Auch für die bisher eher im Schatten der Basilika stehende St. 

Michaels-Kapelle, die auf halbem Weg zur Basilika liegt, wurde auf 

Anregung der Kunstkommission eine international renommierte 

Künstlerin gewonnen. Da die St. Michaels-Kapelle mit ihrer 

Ausmalung im Nazarener-Stil im Inneren bereits reichhaltig 

ausgestaltet ist, und wir diese Kunstform des späten 19. Jhdts. 

unbedingt erhalten wollen, schlugen die Mitglieder der 

Kunstkommission als Beitrag moderner Kunst eine Toninstallation 

vor. Dafür konnte Anne Katrine Dolvan gewonnen werden, eine 

gebürtige Norwegerin mit Wohnsitz in London. Sie erarbeitete ein 

sehr interessantes Projekt, das – die Finanzierung vorausgesetzt – im 

kommenden Frühjahr umgesetzt werden soll. Wir dürfen sehr 

gespannt sein auf diese Toninstallation, für die mindestens 40 

mitwirkende Frauen aus Rankweil benötigt werden.  

 

Dem Motto entsprechend „Träumen ist erlaubt“ wurden ebenso 

noch andere künstlerische Interventionen angedacht wie z. B. am 

Kirchplatz oder an den Fenstern in der Basilika. Bei diesen Projekten 

handelt es sich jedoch noch um Zukunftsmusik, zu der auch die stets 

wiederkehrenden Gedanken über einen barrierefreien Zugang zur 

Basilika gehören.   

 

Wir freuen uns sehr, dass das Land Vorarlberg diesen 

Künstlerwettbewerb rund um den Liebfrauenberg und seine Basilika 

ermöglichte und dafür nahezu die gesamten Kosten übernahm. Das 

ist alles andere als selbstverständlich. Wir bewerten dieses 

Engagement, ausgedrückt durch die zuständige Landesrätin Dipl.-

Vw. Andrea Kaufmann und den Leiter der Kunstabteilung des Landes 

Vorarlberg, Dr. Werner Grabher, als Auszeichnung, als Bekundung 

der Wertschätzung und vor allem als Chance, die Basilika für die 

Zukunft zu rüsten und in ihrer landesweiten Bedeutung als 

einzigartiges religiöses Bauwerk zu stützen.  

 

Das führt mich zurück in den Alltag der Basilika. Jeden Tag feiern wir 

Eucharistie, werktags wie sonntags, meist unspektakulär, ab und zu 

sehr würdig und feierlich dank unseres Basilikachors, unserer 

Organisten und der Instrumentalisten. Wir freuen uns über die 

Mitfeiernden aus Rankweil sowie die Pilger. Wir beten mit ihnen und 

unterstützen sie in ihren Anliegen durch unser Dasein und die Pflege 

der kirchlichen Räume. Wir teilen die großen Hoffnungen, die junge 

Eltern für ihre Kinder hegen und die sie zur Taufe bringen. Wir 

freuen uns mit den Hochzeitspaaren, die hier ihre kirchliche Ehe 

schließen, und wir trauern mit den Familien, die einen Verstorbenen 

zu Grabe tragen. Das ist kirchlicher Alltag, ein Auf und Ab an 

Gefühlen, ein Kommen und Gehen, jenes Leben eben, für das wir als 

Kirche da sind mit unserer Botschaft: Schlussendlich wird alles gut 

enden. Diese Botschaft wollen wir auch sichtbar machen durch den 

stets frischen und unvergleichlich schönen Blumenschmuck, den 

unsere Basilika auszeichnet, und den wir unserer Senior-Mesnerin 

Anni Salzmann, unserem Mesner Martin Salzmann sowie Herrn Rudi 

Waibel verdanken. Allein dieser „Alltag“ wäre Anlass genug, davon 

immer wieder in Wort und Bild zu berichten und Briefe zu schreiben. 


