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Fux-Gipfel in St. Marein bei Graz 

Am 5. November lud Herr Pfar- meister Johann Puchrnüller vor
rer Maximilian Weigl im Namen gestellt. Damit wird auch die Ge
der Fux-Pfarren und -Gemeinden meinde St. Marein bei Graz als 
alle Interessierten zum "Fux- "Johann Joseph Fux-Gemeinde" 
Gipfel" in das Pfarrheim ein. Aus auf den großen Sohn unserer Hei
Anlass des bevorstehenden Jubi- mat hinweisen. 
läumsjahres 2010, dem 350. Ge- Gute Kontakte zu Institutionen 
burtstag von Johann Joseph Fux, wie dem Johann Joseph Fux
sollte über bisherige Tätlgkeiten Konservatorium des Landes Stei
sowie über weitere Aktivitäten ermark, der Johann Joseph Fux
der Fux-Pfarren und -Gemeinden Gesellschaft unter ihrem Präsi
gesprochen werden. denten Herrn Landtagspräsident 
Die Fux-Pfarren und - a. D. KR Reinhold Purr, der Ab
Gemeinden, das sind die Pfarren teilung für Musikschulwesen in 
St. Marein am Pickelbach und der Landesregierung, der Styriar
Nestelbach bei Graz sowie die te, hochrangigen Musikwissen
Gemeinden Langegg bei Graz schaftern und Fux-Biografen, der 
und St. Marein bei Graz, werden Diözese Eichstätt in Bayern und 
das Jubiläumsjahr vorbereiten dem Kulturamt in Ingolstadt wur
und die dafür notwendigen den aufgebaut und sind für die 
Schritte einleiten. Vorbereitungen auf das Jahr 2010 
Es wurden ja schon einige Vor- von großer Bedeutung. Auch 
haben bzw. Veranstaltungen im wurden bisher schon mehrere Ge
Vorfeld umgesetzt. So wurden im sprächsrunden im Pfarrheim mit 
Erkoschloss und in der Pfarrkir- bedeutenden Musikwissenschaf
che St. Marein am Pickelbach tern geführt. 
qualitativ hochwertige Konzerte Ein ganz bedeutender Schritt ist 
zur Aufführung gebracht, wobei Herrn Pfarrer Maximilian Weigl 
sich diese bei den Veranstaltungs- durch die Zusage der Diözese 
orte als absolut "konzerttauglich" Graz-Seckau für eine ORF
erwiesen haben. Übertragung des Festgottesdiens
Bürgermeister Valentin Warga tes im Jubiläumsjahr aus der 
berichtete über den Johann Jo- Pfarrkirche St. Marein am Pickel
seph Fux-Gedenkstein, den die bach gelungen. Für diesen Got
Gemeinde Langegg bei Graz als tesdienst werden wohl ein ganz 
Geburtsgemeinde des Komponis- besonderes Orchester mit einern 
ten errichtet hat. Ein Entwurf für ebensolchen Chor aufgeboten 
einen Gedenkstein, der in St. Ma- werden. 
rein errichtet werden soll, besteht Auch der Kirchplatz soll dem 
bereits und wurde von Bürger- Anlass entsprechend gestaltet 
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werden. So ist geplant, bereits ein 
Jahr vor dem Jubiläum eine große 
Orgelattrappe zu errichten, um 
sichtbar auf das kommende Er
eignis hinzuweisen. Ebenso sind 
Video-Großprojektionen geplant. 
Der äußere Weg entlang der 
Kirchhofmauer bis zur Marien
säule mit der Gedenkinschrift und 
dem Weg zurück zur Pfarrkirch 
könnte als "Johann Joseph Fux
Promenade" ausgestaltet werden. 
Nischen mit Anschauungs- un · 
Hörproben könnten den Besu
chern einen Überblick über da_ 
Schaffen von Fux vermitteln. 
Weiters ist ein Film über Fux ge
plant, der sein Leben und Schaf
fen in anschaulicher Weise dar
stellt. Unter dem Titel "Vorn Or
geltreterbuben zum kaiserlicher. 
Hofkapellmeister" sollen die Sta
tionen seines Lebens, Hirtenfeld -
St. Marein - Graz - Ingolstadt -
Wien, interessant aufbereite
werden. 
Eine Anregung, die auch zur Di -
kussion anregen soll, kommt vo 
Professor Josef Hofer, dem Leit ,.. 
des Referates für Musikschulw -
sen in der Landesregierung un 
hervorragenden Organisten un 
Fux-Kenner. Seiner Meinun= 
nach sollte unbedingt eine kon
zerttaugliche Orgel für die Pfarr
kirche angeschafft werden, ur. 
auch entsprechende Aufführun
gen gestalten zu können. Er wü!"-
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de sich auch für eine 
nachhaltige 
"Auslastung" der Orgel 
einsetzen wie z. B. 
durch die Organisation 
von Europäischen Or
gelwettbewerben in Zu
sammenarbeit mit Gleis
dorfund Graz. Der Kon
takt mit der Landes
hauptstadt wird auch in 
diesem Bereich von be
sonderer Bedeutung 
sem. 
Seit längerem angedacht 
wird auch die Adaptie
rung des Lichtenegger
Hauses zum Zwecke der 
gemeinsamen Nutzung 
von Gedenk- bzw. Aus
stellungsräumen für Ma
ria Lichtenegger und Jo
hann Joseph Fux. 
Die genannten Ideen 
und Pläne sollen von ei
ner Nachhaltigkeit ge
prägt sein und auch 
nach dem Jubiläumsjahr 
weiter wirken. Alle die
se Vorhaben bedürfen 
natürlich einer gründli
ehen Vorbereitung und 
Planung. Dass für diese 
Tätigkeit nur ein Fach
mann in Frage kommt, 
der mit der Materie bzw. 
dem Inhalt der Ideen 
vertraut ist, liegt auf der 
Hand. Umso erfreuli
cher ist es, dass der von 
der Eröffnung des O
pernhauses in Graz so
wie in europäischen 
Häuser,n der Musik- und 
Theaterwelt bekannte 
und anerkannte Steirer 
Dr. Peter Lotschak für 
diese große Aufgabe ge
wonnen werden konnte. 
Dr. Lotschak hat im Jah
re 1985 das Grazer O
pernhaus mit der Fux-

Oper "Angelica vincitri
ce di Alcina" wiederer
öffnet. Er hat sich bereit 
erklärt, sowohl auf mu
sikalischem wie auch 
theatralischem Gebiet I
deen einzubringen und 
seine besten Kontakte 
zur Theater- und Musik
welt zur Verfügung zu 
stellen. 

Um dem größten Ba
rockmusiker, den Öster
reich aufweisen kann, 
eine entsprechende 
Würdigung zu erweisen, 
wird es wohl noch vieler 
Arbeit bedürfen. Fux 
kann neben Bach als 
Endformer einer großen 
Tradition angesehen 
werden und stellt ein ge
wichtiges Fundament 
der Wiener Klassik dar. 
Musikwissenschafter se
hen Fux gegenüber 
Bach als den bedeuten
deren Komponisten. Je
doch durch gewisse zeit
genössische Umstände 
wurden 1m süddeut
schen Raum die Werke 
des evangelischen Bach 
mehr gefördert als jene 
des katholischen Fux. 

Wichtig wird sein, dass 
man Fux in allen Veran
staltungen im Jubi
läumsjahr und darüber 
hinaus so interpretiert, 
wie es tatsächlich sei
nem Leben und Schaf
fen entspricht. Und das 
heißt in erster Linie 
Qualität und Identität im 
gesamten Darstellungs
bereich. Musikwissen
schafter aus den Reihen 
der Johann Joseph Fux
Gesell schaft haben 
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schon damit begonnen, 
sich mit dem musikali
schen Programm für das 
Jubiläumsjahr zu be
schäftigen. 

Es werden noch viele 
Gesprächs- und Exper-

tenrunden folgen, die 
sich damit befassen wer
den, Johann Joseph Fux 
injenes Licht zu rücken, 
das er auf grund seines 
besonderen Schaffens 
für Kirche und Kaiser 
verdient. 
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Sie sind sozial kompetent, arbeiten gerne mit alten Menschen und 
haben einen Führerschein der Klasse B. 

Ihre Hauptaufgaben sind das Abholen und nach Hause bringen 
unserer Tagesgäste, die Mithilfe bei der Betreuung älterer Menschen, 
Unterstützung im Bereich der Verwaltung und Reinigung. 

Sie arbeiten nur vier Tage die Woche und haben keinen Wochenenddienst! 

Wenn Sie gerne in einem sozialen Unternehmen arbeiten möchten, 
freuen wir uns über Ihre Bewerbung! 

Sozialzentrum Graz-Umgebung 
z.H. Hafer Anita 
Haushamerstraße 3, 
8054 Seiersberg 
Tel. 0316/ 28 65 29 
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