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Johann J. Fux,
SI. Marein und
die Barockzeit

GRAZ-UMGEBUNG 125
EIN ZENTRUM FÜR HANDWERKER

"Die Vergangenheit lebt" heißt die Zauber-Formel, welche die Zukunft der Gemeinde bestimmen soll. Start: Samstag, 27. März, 19 Uhr.
gesehen. Sozusagen für jeden etwas. Als ganz spezielle Besondernter dem Motto "Die Zu- heit gibt's auch eine "Adeligenkunft der Vergangenheit" Tafel" mit Spezialitäten wie "Fastartet nun die große Fux- sanenepastete im Blätterteig",
Renaissance in St. Marein bei "Trimalchios-Ripperln"
und
Graz.
"Hendlkeulen a la Welser". Dazu
Und zum Startschuss gibt's sorgt eine fahrende Schauspielgleich ein bombiges Fest: Sams- truppe für spaßige Unterhaltung.
Und über dem Ganzen liegen
tag, den 27. März, geht es um 19
die Klänge und GeUhr im Turnsaal der
räusche der Zeit ...
Erdnüsse
Hauptschule los. Auf "
Ab 19.30 Uhr wird
dem Programm steht an Pomerandas Saallicht ausge"Ein genussvoll-unterhaltsamer Abend zensaft und
hen. Musik klingt an
und das Jahrhundert
um Geschichte und Thiefhusener
des BarockkompoZukunftsperspektiDl'nkelnisten und berühmven der Gemeinde".
testen ' GemeindeWas hier so beson'- eintopf ' ,
sohnes Johann Joders trocken ange- Adeligen-Tafel-Menü
seph Fux (1660 in
kündigt wird, ist in
Wahrheit aber ein Feuerwerk an . Hirtenfeld in der Pfarrgemeinde
Ideen, Genüssen und Aktionen. St. Marein - damals noch am Piekel bach - geboren) wird in einer
Bereits ab 18.30 Uhr kommt es Multimedia-Show inszeniert.
zur Begrüßung durch BarockProjekte wie "Barocke Gärten"
mädchen. Speziell angeferti~e
und
der "Fux-Wanderweg", aber
Fux-Taler aus Ton werden dabei
den Gästen überreicht. In der natürlich auch der große Sohn
Halle ist ein spätmittelalterlicher der Heimat selbst, "Johann JoMarktplatz mit zahlreichen Ge- seph Fux - sein Leben, sein Wirnussständen im Stile der Zeit auf- ken und seine Musik" werden
gebaut. Da gibt es Wein aus dem entsprechend vorgestellt. LiteraHolzfass, Bier aus dem Tonkrug tur wird vorgetragen und eine
und typische Gerichte des Ba- "Modenschau von damals bis
rock. Alte Handwerker zeigen heute" rundet alles ab.
Der Barockkomponist ~ Johann
dazu ihre heute selten gewordenen Künste vom Korbflechten bis Joseph Fux gilt als große touristizum Holzschnitzen, vom Spin- ~che Chance der Region, eventunen bis zum Schmieden. Dazwi- ell sogar als Hoffnung auf eine
schen spielen Kinder, betteln mögliche Landesausstellung im
Bettler, gehen Nachtwächter, Jahre 2010 exakt zum 350. GeAusrufer, Bader, Folterknechte, burtstag des Meisters - das ist das
Klauenschneider, Teufelsaustrei- Thema des üppig prallen Abends
ber, Zahnbehandler um. Sogar und auch der heimliche 'Wunsch
eine Hexenverbrennung ist vor- vieler St. Mareiner.
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Gleichenfeier. Vier Monate nach dem Spatenstich für däs Handwer-

kerzentrum in Hitzendorf wurde wieaer gefeiert. Dieses Mal lud
Bürgermeister Franz Höfer zur Gleichenfeier. 2005 soll das Zentrum fertig sein. Einziehen sollen unter anderem Unternehmen des
Bau- und Baunebengewerbes und ein Versicherungsmakler. GUBISCH
(ANZEIGE)
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4 grundstücke in traumhafter sonnenlage,
voll aufgeschlossen, richtung südwesten,
herrliche ruhelage,
grundstücksgröBen 796 - 802 m 2

haus ruhepol 127 m 2 bl, inklusive grundstück
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