
Im schwarzfweiß Druck von Far- die Bürgermeister von St. Marein nach seinen Zeitgenossen gesucht; 
ben zu sprechen, noch dazu den Johann Puchmüller und von da bin ich interessanterweise auf 
habsburgischen Kaiserfarben Krumegg Josef Hierzer, Vertreter Johann Fischer von Erlach gesto
Schwarz & Gold ist beinahe mit jener Firmen und Organisationen, ßenl Seine gestalterische Vorliebe 
Farbenblindheit zu bezeichnen. welche sich finanziell an der Errich- bei Bauwerken galt dem OVAL. So 
Doch es stimmt schon! Das JO- tung des Denkmals beteiligt haben habe ich ein durch Glas ausgefüll
HANN JOSEPH FUX-DENK- sowie die Pfarrer von Nestelbach tes Oval ausgewählt, um das aus 
MAL an der Kreuzung nach Hirten- und St. Marein am Pickelbach. Carrara-Marmor gestaltete Relief 
feld war mit einem schwarzfgold- Zahlreich war die Beteiligung der von J.J. Fux zur Betrachtung in die 
nen Fahnenstoff eingebunden, für Bevölkerung aus der Gemeinde Mitte zu stellen. Besonders freut 
die Enthüllung leicht zu lösen und Langegg. Den festlichen Rahmen es mich, dass ich in meinen Recher
für den Anlaß der Weihe erster Fest- besorgte die Musikkapelle chen über die Zeitgenossen auf 
schmuck! Nebelgrau verhangen Nestelbach. - Sie alle konnte der Raphael Donner gestoßen bin und 
war der Himmel- doch das tat dem schon 20 Jahre amtierende Bürger- ich als ein zwar durch Jahrhunder
Anlass keinen Abbruch! meister von Langegg Valentin te getrennter Zeitgenosse , aber 
Am Samstag, dem 27. Oktober Warga begrüßen. Besondere Freu- namensgleicher Künstler dieses 
2007 wurde der Johann-Joseph- de brachte der Bürgermeister zum Werk gestalten durfte HI 
Fux-Gedenkstein enthüllt und ein- Ausdruck, dass der Bildhauer und Pfarrer Friedrich Tieber sprach 
geweiht! Dazu erschienen der Prä- Künstler Franz Donner (aus der das vorbereitete Weihegebet und 
sident der Johann Joseph Fux Ge- Kur für diesen besonderen Anlass segnete mit Weihwasser und ge
sellschaft Landtagspräsident a.D. beurlaubt) anwesend war. Franz spendetem Weihrauch das Denk
Reinhold Purr und dessen Vorgän- Donner schilderte aus seiner Sicht mal. Als Pfarrer jener Kirche, in 
ger Dr. Wolfgang Suppan (Präsi- die Gestaltung des Gedenksteines. welcher J.J.Fux als Orgeltreterbub 
dent bis 2001); weiters die H Ich habe mir die Zeit überlegt, seine musikalische Karriere begon
Nationalratabgeordnete Ridi Steibl, in welcher J.J. Fux gelebt hat und nen hat, durfte ich Assistenz leisten. 
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Präsident Reinhold Purr verwies humorvoll auf die 
Einladung des Bürgermeisters, 'ein paar Worte zu die
sem festlichen Anlass zu sagen' - "ich will mich daran 
halten"! Er wurde in der kurzen aber prägnanten 
Ansprache dem Sprichwort gerecht: In der Kürze liegt 
die Würze! Er bezeichnete diese Feierstunde als ei
nen wichtigen Auftakt zu einer Reihe von Festveran
staltungen, welche 2010 ihren Höhepunkt erreichen 
sollen: 350 JAHRE JOHANN JOSEPH FUX. 
Die Musikkapelle Nestelbach intonierte die Landes
hymne und damit war der Festakt offiziell geschlos
sen. Die Bevölkerung war zu diesem Anlass zum ge
mütlichen Verweilen bei Würstel und Getränk einge
laden - die bei den Präsidenten mußten sich bald 
zurüchziehen, die Pfarrer hatten ihre Verpflichtungen 
- Friedrich Tieber aus Nestelbach mußte eine Abseil
übung bei seiner Kirche beobachten, ich mußte we
gen des Abendgottesdienstes zurück nach St. Marein 
- und konnte kurz den Bundesinnungsmeister der 
Wachauer-Marmorbetriebe beim Kirchplatz-Brunnen 
begrüßen, der eigentlich die Weihe des Brunnens er
leben wollte und dafiir durch einen Blick auf das Fux
Denkmal entschädigt wurde, auch dafiir wurde der 
Marmor aus der Wachau herangezogen. 
Ein kaiserlicher Auftakt und eine Spätehrung aus sei
ner Heimat fiir einen der großen Söhne des Landes 
und wahrscheinlich einem der größten 
in der Musikwelt! 

... und der Enthüllung desselben mit Nabg. Ridi Steibl und Bgm. Warga. 
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Bescheiden im Hintergrund - Gerhard Ho/er, 
zwischen Pfarrer und Künstler - der durch viel 
Zeitaufwand wertvolle Nachforschungen über 
J.J.Fux angestellt und damit bis nach Ingol
stadt in Deutschland Fäden geknüpft hat. Ihm 
verdanken wir aus der Sicht unserer Pfarren 
und der Johann Joseph Fux-Gemeinden wert
volle Impulse! 

r-------, 
I Die Fotos verdan- I 
I ken wir der Ge- I 
I meinde Langegg I 
: mit ihrem Fotore- : 
I porter Werner I 
I Schönberger! I 
L _______ ...J 

Segens - Gebet: 

Lasset uns beten! 
Allmächtiger Gott! 

Du schenkst durch deinen 
Heiligen Geist 

uns Menschen Begabungen 
für das Leben. 

Du hast Johann Joseph Fux 
die liebe zur Musik 

geschenkt 
und die Begabung, 

sie durch genaue Regeln 
an viele Menschen 
weiter zu geben. 
Wir bitten dich: 

Segne + diesen Gedenkstein 
für den von Gott begnadeten 

Musiker und bedeutsamen 
Sohn unserer Heimat 

und unserer beiden Pfarren 
und Gemeinden. 

Möge er in kommenden Zei
ten daran erinnern, 

dass Gottesgaben Segen für 
die Menschheit sind. 

Dir, Gott, sei Lob und Dank, 
durch Christus, 
unseren Herrn. 

Amen. 


