
28 | Graz Graz | 29
Kleine Zeitung
Mittwoch, 6. November 2019

Kleine Zeitung
Mittwoch, 6. November 2019

Barock-Kunstwerk für
Volksschule eröffnet
Barocke Stuckdecke des Palais Thinnfeld
ziert nun einen Jagdpavillon im Schulhof.

ze der Stadtpolitik standen – in
Vertretung des Bürgermeis-
ters – VP-Stadtrat Kurt Ho-
hensinner und FP-Vizebürger-
meister Mario Eustacchio. Au-
ßerdem dabei: GBG-Ge-
schäftsführer Günter Hirner,
Landeskonservator Christian
Brugger und dessen Vorgän-
ger Friedrich Bouvier, Landes-
jägermeister Franz Mayr-
Melnhof-Saurau und viele an-
dere, die das Projekt unter-
stützt haben.

Wie berichtet ist dieser Pavil-
lon deshalb so spektakulär,
weil er eine Verbindung zwi-
schen moderner Architektur
und einem barocken Decken-
gemälde aus dem Jahr 1740
darstellt. Dieses Deckenge-
mälde stammt aus dem 2002
sanierten Palais Thinnfeld
und wurde seinerzeit abge-
tragen und zwischengelagert.
Denkmalamtschef Brugger er-
läutert: „Wir suchten seitdem
nach einem geeigneten, per-
fekten Platz für das Werk und
fanden ihn hier.“ Denn: Der
Schulhof der VS Triester
befindet sich auf dem Areal
der ehemaligen Karl-Au, dem
Jagdrevier von Erzherzog Karl
II. (1540–1590). Robert Preis

Es war eine spektakuläre
Siedelaktion, als im Juni

die 20 Tonnen schwere Stuck-
decke aus dem Jahr 1740 per
Kran in den Pavillon-Neubau
der VS Triester gehievt wurde
(wir berichteten exklusiv).
Gestern konnte das interes-
sante Bauwerk mit viel Pro-
minenz offiziell eröffnet wer-
den.

Gefreut hat sich dabei natür-
lich vor allem Direktorin Son-
ja Bartl, die ihren Kindern nun
ein ganz neues Klassenzim-
mer bieten kann. „Mathematik
im Freien, Barfuß-Unterricht
inmitten der Natur oder ein-
fach eine Stunde über Fauna
und Flora“, hat sie viele Ideen,
wie der neue Pavillon verwen-
det werden kann. Die Direkto-
rin ist jedenfalls glücklich:
„Kinder vor einem barocken
Hintergrund zu unterrichten,
ist ja ein echter Mehrwert.“

Bei der Eröffnung des Jagd-
pavillons – die Jagdmotive der
Decke wurden mit modernen
Elementen nach den Plänen
des Architekten Gregor Tritt-
hart kombiniert – spielten
standesgemäß die Grazer
Jagdhornbläser auf, die Kinder
der 4S-Klasse sangen „Röslein
auf der Heide“ und an der Spit-

VS TRIESTER

SPORGASSE

Weihnachten
ist nicht weit
Advent, Advent, ein
Lichtlein brennt –
noch nicht ganz, aber
bald! In der Sporgasse
wurde gestern die
Weihnachtsbeleuch-
tung montiert. Bald
soll die Dekoration in
der ganzen Stadt er-
strahlen. SCHAUPP

NEUE GRAZER HYMNE

Die Erinnerung an den populären Volksschauspieler wird hochgehalten.

zeugt: „Das
wird der
neue Marsch
für Graz!“
Die Initiative
ist eine Fort-
setzung der jahrelangen Be-
mühungen rund um den Erhalt
des Girardi-Geburtshauses in
der Leonhardstraße 28.

Robert Preis

der-Girardi-Marsch wird nach
mehr als 100 Jahren im Pfarr-
saal St. Leonhard wiederaufge-
führt. Grössler selbst sowie die
Ortsmusik Mariatrost unter
der Leitung von Josef Schwarz,
die Sopranistin Natalya Ryabo-
va und der Pianist Michel Ni-
kolov werden am Donnerstag,
18. November, um 19.30 Uhr
aufspielen. Grössler ist über-

Das Bemühen um das geistige
Erbe des Grazer Schauspielers
Alexander Girardi (1850–1918)
ist weiterhin spürbar. Der im
Sommer gegründete Verein
„Rettet das Girardihaus“ – al-
len voran dessen Sprecher
Manfred Grössler – lädt nun zu
einer ganz besonderen Musik-
darbietung. Der von Hans von
Zois einst geschaffene Alexan-

Girardi bläst Grazern wieder den Marsch

Viel Prominenz bei der Eröffnung des Pavillons der VS Triester LEITNER

Graz in der in-
ternationalen
Presse (unten)

FUCHS, GUARDIAN, NYT

Werbung lebt von
Wiederholung.

Wenn ausländische
Qualitätsblätter
Graz erwähnen,
dann verdichtet

sich das Bild, dass
man diese Stadt
besuchen sollte.

Dieter Hardt-Stremayr,
Graz-Tourismus-Chef

Alexander
Girardi (1850–
1918) KK

Stadt des
Welterbes

in der
Weltpresse

Die „New York Times“ präsentierte
Graz schon als Geheimtipp. Nun

schaffte es das Kunsthaus in den
britischen „Guardian“. Doch wie

wirken sich solche internationalen
Schlagzeilen auf den Tourismus in

der Stadt aus?

wie vom Schloßberg und Bou-
tiquegeschäften berichtet. Her-
vorgehoben werden vor allem
die moderne Architektur und
die starke Kunst- und Design-
szene der Unesco-Weltkultur-
erbestadt.

„Bei uns sind moderne Bau-
ten in Kombination mit der Alt-
stadt etwas Besonderes“, sagt
Graz-Tourismus-Geschäftsfüh-
rer Dieter Hardt-Stremayr. Von
Touristen käme oft das Feed-
back, dass man „mutige Inter-
pretationen“ umsetze. In ande-
ren Städten würden zeitgenös-
sische Bauten mehr in Rand-

Von Verena Schaupp

Große moderne Architek-
tur in Europa – und der
„winning tip“ ist: das Gra-

zer Kunsthaus. Das schrieb im
Oktober die britische Tageszei-
tung „The Guardian“. Dort wird
das 2003 errichtete Gebäude als
Top-Empfehlung für einen Be-
such gelistet.

Schon 2014 machte Graz in
der internationalen Presse von
sich reden. Damals erschien in
der „New York Times“ der Arti-
kel „36 Hours in Graz“. Darin
wird ebenso vom Kunsthaus so-

Slowenen kommen gerne auf
Besuch, bleiben jedoch auf-
grund der Nähe zu ihrer Heimat
eher nur für einen Tag als über
Nacht hier. Verstärkt ist diese
Gruppe dann wieder in der na-
henden Adventzeit – am 22. No-
vember sperren die Christ-
kindlmärkte auf – in Graz unter-
wegs.

Ob nun die Berichterstattung
in internationalen Medien di-
rekt mehr Touristen in die Stadt
lockt oder nicht, eine Erwäh-
nung in „Guardian“ oder „New
York Times“ erfüllt ein Grazer
Herz doch jedenfalls mit Stolz.

Chef. So oder so hat Graz jeden-
falls unlängst im September ein
Nächtigungsplus von 9,4 Pro-
zent im Vergleich zum Vorjahr
verzeichnet – mit 121.913 Näch-
tigungen.

Die Touristengruppe Num-
mer eins sind übrigens unsere
deutschen Nachbarn – „mit gro-
ßem Abstand“, wie es heißt. Auf
Platz zwei liefern sich Schwei-
zer, Italiener, Engländer und
Amerikaner ein Kopf-an-Kopf-
Rennen. „Die Überraschungs-
gäste in den letzten Jahren sind
aber die Polen“, erklärt Hardt-
Stremayr. Auch Kroaten und

vierteln errichtet, in Graz hin-
gegen seien sie zentral sichtbar.
Wie sich solche internationalen
Schlagzeilen auf die Entwick-
lung von Besucherzahlen aus-
wirken, darauf will sich Hardt-
Stremayr nicht konkret festle-
gen. Aber:

„Ein direkter Effekt lässt sich
schwer ablesen, doch Werbung
lebt von Wiederholung, und
wenn Graz in internationalen
Qualitätsblättern erwähnt wird,
dann verdichtet sich das Bild,
dass man diese Stadt besuchen
sollte“, sagt der Tourismus-


