
Siebenhebige Zweizeiler zum Tag des Denkmals 2017  

Am Tag des Denkmals stell´ ich eine aktuelle Frage:                 
Was kann man hier als Denkmal deuten? Wo ist seine Lage?

Das Rathaus neunzehneins gebaut von Monsignore Kayser   
war Waisenhaus und ist nun ohne Kinder deutlich leiser.

Am Eingang hat sich eine Holzfigur befunden                           
des Heiligen Antonius. Wohin ist sie entschwunden?

Drei Fahnen hängen hier am Haus ununterbrochen.                
Man sagt zwar „Ollweil schean is nia schean!“ – Konnst nix mochn.

Am Dorferhaus die bestens restaurierten Putzfiguren,                                  
sie tragen durch den Hagelschlag erneut Verletzungsspuren.

Der Schüsselbrunn als Gegenpol zur Säule einst verstanden,              
steht nun am Rauterplatz, wo einige ihn schöner fanden.    

 

Am Schillerplatz, wo einst die
Pferde hin zur Tränke fuhren,      
da sieht man heut´ am langen Trog metallene Figuren.



Das Bild „Mariae Himmelfahrt“ im Denkmal der Kapelle                            
gehört, schon einmal restauriert, an eine trock´ne Stelle. 

Mariae Himmelfahrt, die Kirche, birgt verborg´ne Schätze.                                  Wo Christen beten, 
gibt es in Feldkirchen viele Plätze.                                                                           

Der renovierte Pfarrhof ist der gotische geblieben.                                       In In seine Kellersäule ist 
„eins fünf zwei acht“ geschrieben.  

I 

Lobissers Fresken und die schöne Jugendstilfassade                                                                                       
ließ Schwester Oberin erneuern eben erst gerade. 

 

Herr Hubert Wilfan wollte, könnte jemand heute meinen,                                                                            
in seinem Standbild „ Unschuld“  Ideal und Utopie vereinen. 



Der Tischler in dem Stein  erinnert an Herrn Arnold Kreiner,                                        
der ein so großes Hobelsortiment besaß wie  keiner. 

Missonihaus, solides Denkmal aus der
Gründerzeit                                                                                  
hat als Quartier des Stadtmuseums Alt und Jung erfreut.  

Missoni Anton hat die Schulhausgasse 1 errichtet.                          
Wer ist so kühn, der auf ein Stadtmuseum dort verzichtet?

Beim Kreisverkehr steht das Milesikreuz aus neunzehnhundert.                 
Dass seine Malerei so desolat ist, das verwundert. 

Das Magazin im Bahnensemble steht im Denkmalschutz.             
Wird`s nicht verwendet, wird es abgerissen ratzeputz.



 

Wer kann am Lindl die Kalvarienkapelle retten?                    
Sie stirbt, wenn sie nicht renoviert wird. Darauf kann man 
wetten.

Wer konnte diese Rabensdorfer Kirche noch besuchen?      
Um den Altar zu sehen, muss man eine Reise buchen.

Tschachitsch. Die Kirch´ruine ist nun dauerhaft saniert.       
Jetzt ist auch ihre Friedhofmauer gründlich restauriert.

Sankt Stephan ist auch der Patron der Krankenhauskapelle. 
Sie ist mit ihren bunten Fenstern eine Freudenquelle. 



Der Grenzstein des Gerichts von Himmelberg ist ohne Zweifel                       
ein Zufallsfund. Stünd´ er beim Köraus nicht, wär´er beim Teufel. 

Nicht weit davon am Körausweg erschuf ein frommer Gönner                    
ein Denkmal für Franziskus – Vorbild vieler Ordensmänner.

Wie Kinderspielzeugklötze wirken jene Quadersteine                           
am Kindergartenweg. So mancher wünscht, sie wären seine.

Das Kreuz hat Pfarrer Hofer zum Millennium ersonnen.                                                    
Die Stele ist aus Stahl und hat zu leuchten hier begonnen.  

Ein Floderstock mit Mühlstein aus Granit. Die Wassermassen,     
sie stürzen, plätschern in den Brunnteich, den sie beben lassen. 



Sepp Schmölzers Stahlfigur „Verschränkungen“ will allen 
sagen:                                                  „Bemüht euch um die Eintracht in 
den Schulgemeinschaftsfragen!“ 

.

Der spitze Stock im Kreisverkehr, nun schon am vierten Orte,                        
erinnert an das Opening der Bundesstraßenpforte.

Wir sehen viele Wegekreuze in verschied´ner Lage.
Sie stellen dem Viator, Wanderer, die Sinnesfrage.



Ein Wegkreuz trägt das Bild von Martin Luther. Es soll zeigen:                            
Die Ökumene ist der Weg für Leute, die zusammen neigen.

Der Brunnen beim Bezirksgericht mit mächtigem Volumen                        
aus Serpentin ist grün und groß. Man braucht ihn nicht zu zoomen.

Das Denkmal für Franz Wolf will jedem diese Botschaft senden,                  
dass Unversöhnlichkeiten unter Bürgern oftmals  tragisch enden. 

                   

                                                                                      

Die Schriften dienen im Archiv dem ständigen Gedächtnis.                               
Man möge sie am rechten Ort bewahren als Vermächtnis. 

Mit fünfundzwanzig feiert das Archiv sein Jubiläum,                                          
bis oben voll und angefüllt im Amthof und Museum.



Zur Ehr´ der heiligen Dreifaltigkeit ist sie erbaut,                                           
die Säule, und Mariens, deren Bild zur Straße schaut.

Die Trinitatiskirche teilt mit ihr den schönen Namen.                
Man sagt „des Vaters, Sohnes, Geists“ gewöhnlich „Amen“ 

Die Münzen aus dem Säulensockel stammen aus den Jahren                         
der Kaiserin Marie Theres. Man muss sie aufbewahren.

Frasin Maria Anna  ist der bürgerliche Name
der edlen Stifterin und im Archiv bekannten Dame.

Die fromme Frau ist nun auch biografisch zu erfassen,
hat siebzehndreiundsechzig erst  ihr Testament erlassen.

Vinzenz Joseph, Bischof zu Lavant, urkundet 1786 hiemit, daß die Frau Anna Maria Frasin laut
Testament vom 15.8.1763 „eine Wiesen bei den Baderbrunn im Markt Feldkirchen verstiftet habe,

daß so oft das allerheiligste Altarsakrament zu einem Kranken getragen wird, mit zweien Wind-
lichtern begleitet werde“.



Zwei  Lichterträger,  schrieb  sie,  müssten  dann  zu  beiden  Seiten
den Pfarrer, sei er am Versehgang unterwegs, begleiten.

Versehgang ist die rasche Tröstung aller Sterbenskranken                
und derer, die dem Geist, dem Tröster, für die Hilfe danken.

Der Trinitatisgruppe fehlte jahrelang  die Taube                                                  
des Heil´gen Geistes als Symbol von Hoffen, Liebe , Glaube.  

Und war das Bild des Geistes sechzig Jahre auch  verschwunden,                   
der Restaurator hat die Taube trefflich nachempfunden.

Die Schrift, ein Chronogramm, verrät das Säulengründungsdatum   
im Jahre siebzehnhundertsechzigeins post Christum natum.  

Die gute Frau Frasin schrieb gegen ihres Lebens Ende                                       
die Widmung dieses Denkmals in die große Steinlegende.

Legende heißt „das, was gelesen werden muss“. Auf Erden,                                    
hat jede Schrift den Sinn und Zweck, gelesen auch zu werden. 

Nun kann die restaurierte Schrift den wahren  Sinn bekunden.                               
Kultur heißt Pflege. Pflege ist an Geld und Geist gebunden.

Ein Dank dem Restaurator Campidell und den Sponsoren,                                   
Sie sind zur ortsbezog´nen Denkmalpflege wie geboren.



Zweitausend Jahre zählt am Ort das älteste Gebäude.                
Das Denkmal, es verdient mehr Interesse, Stolz und  Freude.

Sie zeigten starken Willen hier zum Sinn. Der Sinn ist klar:               
Wer das Vergang´ne kennt, versteht das Heute wunderbar.

                                                       Feldkirchen, 24. September 2017. Hans Neuhold       

P.S.: Die kursiv gedruckten Reimwörter werden beim Vorlesen vom Zuhörer ergänzt.


