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Großes Kulturprojekt rund um den 
bekannten Kefermarkter Flügelaltar 
kEfErmArkt. Der spätgo-
tische Altar der Pfarrkirche 
Kefermarkt zählt zu den be-
deutendsten Kunstschätzen in 
OÖ. Nun hat sich eine Initiati-
ve gebildet, deren Ziel es ist, die 
Bedeutung der Gotik für unse-
re Heimat noch stärker ins Be-
wusstsein zu bringen. 

Der Verein „Kunst – Kultur – Frei-
zeit in Kefermarkt“ hat gemeinsam 
mit Fachleuten von Ars Electro-
nica Solution ein von der Leader-
Region Mühlviertler Kernland 
gefördertes Leader-Projekt aus-
gearbeitet, das dieses Vorhaben 
auf eine professionelle Basis stellt. 
„Gotik-Forum Kefermarkt“ beti-
telt sich das Konzept, mit dem die 

Gotik und der Denkmalschutz in 
den Blick rücken. Und zwar nicht 
nur in Kefermarkt, sondern in der 
gesamten Region Mühlviertel-
Südbayern-Südböhmen. Auf der 
Grundlage dieses Konzepts soll 

die Geschichte des weltberühmten 
gotischen Flügelaltars von Kefer-
markt und der Region aufgearbei-
tet und durch den Einsatz digitaler 
Technik mit allen Sinnen erlebbar 
gemacht werden. Im Konzept von 
Ars Electronica Solution sind für 
die technische Inszenierung drei 
Besucherzentren in Kefermarkt 
(Pfarrkirche, Hagerhaus Stöckl 
und Schloss Weinberg) ange-
dacht. Es beinhaltet auch eine 
Revitalisierung der bestehenden 
Mühlviertler Gotikstraße über die 
Landesgrenzen hinweg. Ziel ist es, 
die Quintessenz aus der neueren 
Kunstgeschichtsforschung zum 
Kefermarkter Altar für Laien 
verständlich darzustellen. Parallel 
ist geplant, die größte Sammlung 
an Dokumenten zum Altar und 

zur Kirche von Kefermarkt auch 
vor Ort zur Verfügung zu haben. 
Dazu hat das Gotik-Forum Unter-
stützung aus der Wissenschaft, ist 
aber auch auf die Mithilfe Gotik-
Interessierter angewiesen. Der ak-
tuelle Stand ist auf https://www.
ooevbw.at/mitglieder/freistadt/
kunst-kultur-freizeit-in-kefer-
markt abrufbar. „Die Plattform 
soll ein Erlebnis mit bisher nicht 
gekannten Details anbieten“, ruft 
Obmann Jürgen Maier zur Teil-
nahme auf. Um die Eigenmittel 
von rund 60.000 Euro aufzutrei-
ben, können Vereine, Firmen und 
Private Bausteine im Wert von 
500 Euro erwerben und bekom-
men dafür ein graviertes Schild im 
Gotik-Forum. Weitere Info online 
und unter 0664/4506474.<

Der Flügelaltar in Kefermarkt
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Informiere dich jetzt unter www.sinnstifter.at
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Alle Infos findest du hier:
www.kbw-ooe.at

Lerngang für Beteiligungs-Lots*innen
im gesellschaftlichen Wandel


