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Ein Denkmal für

die Prinzessin
Standort-Suche | Der Wahl-Pachfurther Ewald Wurzinger (26) lässt eine
Büste der britischen Prinzessin Lady Diana († 1997) herstellen.

PACHFURTH | Sie ist und bleibt
eine Ikone. Im Leben gejagt, im
Tod fast wie eine Heilige ver-
ehrt: Prinzessin Diana. Für viele
ist Lady Diana Spencer aber
noch heute der Inbegriff für
Menschlichkeit schlechthin - so
offenbar auch für den 26-jähri-
gen Wahl-Pachfurther Ewald
Wurzinger. Der gebürtige Steirer
möchte der „Königin der Her-
zen“ das erste offizielle Denk-
mal in Österreich setzen. Für
das Projekt hat sich der Radio-
Wien-Reporter den Wiener Bild-
hauer Wolfgang Karnutsch ins
Boot geholt. Eine Büste aus wei-

ßem Marmor wird jetzt angefer-
tigt, dazu auch eine Gedenkta-
fel. „Mir ist es ein Herzensanlie-
gen, dieser großen, unvergessli-
chen Persönlichkeit ein Denk-
mal für die Ewigkeit zu schaf-
fen. Trotz Macht, Geld und
Ruhm hat Diana nie an
Menschlichkeit und Bodenstän-
digkeit verloren“, so Wurzinger.
Das Denkmal soll zu einer „Pil-
gerstätte für die vielen Fans in
Österreich werden“, so Wurzin-
ger, der Lady Di seit seiner Kind-
heit bewundert. Wurzinger hat
zudem Mitglieder der Spencer-
Familie und der Königsfamilie
kontaktiert, „um ihnen einfach
Bescheid zu geben“.

Der Bildhauer Wolfgang Kar-
nutsch freut sich, am Denkmal-
Projekt mitzuwirken, betrachtet
die an ihn gestellte Aufgabe aber
auch als große Herausforde-
rung. „Grundsätzlich sind Men-
schen mit charakteristischen
Gesichtszügen leichter in Stein
umzusetzen als jene mit einem
formvollendeten Antlitz. Lady
Dianas Züge sind nicht nur sehr
ästhetisch, ja makellos - jeder
glaubt darüber hinaus, sie sich
bildlich vorstellen zu können.“

Die Büste wird aus Laaser Mar-
mor gefertigt.

Wer also eine Idee für einen
geeigneten Platz für das Denk-
mal hat, soll sich bei Wurzinger
melden. Wurzinger hofft auch
auf finanzielle Unterstützung
von Diana-Fans. Mit einer Un-
terstützung ist man Teil des Pro-
jektes und ab 300 É wird sogar
der Name auf der Gedenktafel
eingraviert. „Das ist auch das
Grundprinzip der Aktion - ein
Denkmal von Fans für Fans.“
Prominent unterstützt wird das
„Denkmal zu Ehren Lady Dia-
nas“ von Dagmar Koller. Im
Frühsommer sollte das Denk-
mal dann fertig sein.

Infos: www.lady-diana.at oder
auf Facebook.

Denkmal-Initiator Ewald Wurzinger und Bildhauer Wolfgang Karnutsch mit
der Gedenktafel für die „Königin der Herzen“. Fotos: Mayer

Ein Tonmodell der Büste ist bereits
fertiggestellt. Das Denkmal samt Ge-
denktafel zur Erinnerung an Lady Di-
ana Spencer soll im Frühsommer fer-
tig sein.

Zum Thema
Unterstützer können auf folgen-
des Konto spenden:
Raiffeisenbank Bruck-Carnuntum
› Kontonummer: 32.323.289
› BLZ: 32073-9
› IBAN:AT 343207300032323289


