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Ein Gemeinsr:haflsw,erk cles Ärchitekten fohann Lukas von
Hildebrandt unrl des Tischlers Walfgang Rachinger

Dr. h'lichael Enhr

Freischaffeuder

Kunsthistoliker in Wien

"1711elr,t,at'b cier Erzi:ischof l'ou salzburg. Franz Änton Graf Harrach.
eil Anrtresen in Linz, unr eine Kommende des Dentsciren Ritteror
cleus zu erricirten. Er- übeltr:ug clen Gebäuclekcmrplex seinem Brucler,
Joseph Philiplt. cler' 1718 mit clenr Bau der nolleu Kirche unter cler
Leitung von ]chann Lnkas r.au llildebranclt [roas-rZ4F) begann.
Nlilr;h fiinfiähriger Flauzeit rqrulden die Ar-treitt;n ireetrrlet. 1726 gab
cler Orclen die Kommencle auf,

Au cliesel Steile interessiert clie Bestuhlung, clie clel Tisclilermeister
I,\rerll'g;,urg Rac:hingel aus Linz Lrnr 1721 verf'ertigte. Sie besteht atrs
14 Bänken, hinzu kourmeu rlie heiden Brustr,väncle. Filasterartige
Bäncler glierlnrn cliu BnistLlngelt. r,,er1a'öFfte Sot;kel unrl flebälke
begrenzen sie in cler Ilot'izontaien. Die Ftillungelt, deren Kr:ntur
vsl1 VüF r-rnd RiiL:ksprtingen geprägt ist, liegen nicht r.,erlieft in tlen
Rahmen. soncleln stehen erhaben vor der Gmnclfläche. Langgezogene S-Schlt'üuge f"crnten die rt'eir:h fließenden Kanten cler halr-rsterförmigen \Vangen. Die Bögen rollen sich an clen Enclen zu Voluten
ein. übel rlie sich Blattnerk legt. Geschnitzte, mit
vegetatii len Ornanrentmotiven rielzierte Sprenggiebel
bels'anen ciie Docken. Änscnsten ver\trenilete Rachingur zur Herstellulrg rler lr4öbel Frrrnier"c.- aus Nussbautr
uncl Nussbaunrmaser. in clie el miteinander verkettete
Aelenr einlegte.

hn \relrglt:ir;h nrit zeitgenässisr:henr Mobiliar anclerrr+r
Kirr:hen fallen an clen Eankr,r,angen rvichtige Details
auf: Bcsitzelr rlir,r Dor:ken uni 172t] hätrfig eine asvnrnretrische Kontur. sincl sle hier svmmetriscir aufgebaut.
Ferner r,var rnärr norLnalelr,veise trenriilit. clie Stimseiten von Knie- uncl Sitzbänkeir irinter den \Vangen zrr
ver"belgen. Die lv{öbel in del Priesterseminarkirche
r.ermitteln dagegen cien Einrlruck. dass riarauf keinerlei l\rert geiegt rvrude. \\Iährcnd sich die Dacken in eler
Frlxrtalansicht oft a1s eigenständige Einheiten präsentieren, ruerden sie nnn in Verbindung mit clen Bänken
gezeigl. \'Virr rrran sunsl llenrtiht. clie tragende Funktioit
der lVangen zu verschleiern, r,rrircl sie hier betont.
Nach einem Beschluss des Konzils voir Trient srrllten
Anrhjtr.rkten nic:ht nur r-{ie gemauer-te RaunihtiII{,} von
Kirchen entlverfen. sonciern auch clas h{abiliar. Entsprer;hencl häLrfig r't'elden sie rlie EinrichtLrngen geplant

u;:,

Itahen, dor:h 1ässt sir:h
clas nnr selten belegen.
Anrlers im Fall cler
Pt'icsltrrsrrrr I i r ra l'k i rr. lrc:
Hier ger,r'ähren Schriftqueilen, ciie im Der"rtscir-

orrlens-Zentralarr;hir,
in

:

,,

1.Vien anfbei,,Hahrt

lrrelr-len . aufsr:hl ussreir:he llinblir:ke irr rlen
Eutst eh un gsllr'{l zess cl er Au s stattung. Di e'"' on Hi l deblan dt geii e ferten
Entr't'tirfe uncl clie r.'on Hanch,,r'erkem ausgeführten Frobestücke ließ

sir:h llraf Hat'rar;h zut' persöttlir;ltr.lrr Begutat:lrtung vor'legen. fler Salzburger Erzlrischof, cler clie Kommende ja gegriindet hatte, behielt sir:h
dann bei rler Entsclieiclnngsfinclnng das letzte \\/ort rror.

Ahnlich verhielt es sir:h mit dem Laiengestiihl. Zusammen mit
einetl Begleitbrief r,vnlde im Augnsl 172l" cias nrit Sr:hnitzereien
gesr:hmür.:kte h,{*clell einer Bankl,range irac}r Saizbr"rrg gesanrlt. rlas
die Han ch,'l'erker cler Orclensko nlnende
get-ertigt hatten. Zugleich bclt,arib sir:h rler
externe Ti s rh lerm ei ster \,tlo 1fliang Ra r: hi nger unl clen Äuftrag. Sein rnit Intarsien
l'eLziertes Konknrrenzutoclell fand cias
\,Vnhlgefa1 len Har-rar:hs. Einig* \,1/ochen
später schloss Ilildebrandt rnit rlem Linzer
Schreiuer rlaher einen Verträg iibel clie Anfeltigung cler Möbel. \hn l\renigen Auelentngen abgeselien. tiir clie allem Ansc;i:ein
nach cler Architekt r,erantnrortlich r,trar,
sollte es clem nach Salzburg geschickten
h'fuster entsprenhen.

Die Qualität der Kirr;henbänke zeigt. ilass
Erzbischof Harrar:ir mit cler \\rahl des
Handn'erkr:rs clie rir:htige Entscheidung
getroffen hatte. Rachingers Erzeugirisse in
tler Priesterseminarkirche besteciren clurch
di u q ual itätsvol le \/i:rar.l-reit i rng und ei n e
..prrrtoklassizi stische", lnin"illlalistisclie
Asthetik, rqie sie für r.'iele \,,Verke Hilclebrir nrlts r;harakteristisr ;h i st.

