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Bei uns dahoam
Eine Reise durch die steirischeVolkskultur
Theresa Maier und Bernd Prettenthaler

Ich pfeif dir eins!
In der Volksmusik hat die Schwegelpfeife eine lange Tradition

und erfreut sich bis heute großer Beliebtheit.

hier in charakteristischer sowie
durchdringender Art und Wei-
se mit Trommelbegleitung auf-
gespielt.
Undwer es selbst einmal pro-

bieren möchte, der sei herzlich
eingeladen, dies unter fachkun-
diger Anleitung beim Schwe-
gelpfeiferkurs am5.August 2017
auf der Loserhütte zu versu-
chen. Nähere Informationen
undAnmeldung im Internet un-
ter www.steirisches-volkslied-
werk.at.

Geschick in der Fertigkeit, um
ein wohlklingendes und gut ge-
stimmtes Instrument herzustel-
len.

Während in früheren Zeiten die
Schwegelpfeife auch in der Mi-
litärmusik Verwendung fand,
gilt sie heute als wesentliches
Element für das Brauchtum der
Schützenvereine im Salzkam-
mergut.
Bei unterschiedlichsten re-

gionalen Veranstaltungen wird

außergewöhnlichen Begeg-
nung, so unterschiedlich sind
auch ihre Pfeifen in Holzart,
Verarbeitung und Stimmung.
Zu spielen sind sie freilich

nicht ganz so einfach, braucht
der Musizierende doch einen
passenden Ansatz und, nicht zu
vergessen, ein gutes Gehör.
Nachdem die Schwegelpfeifen
durchgehend aus einem Stück
Holz gedrechselt werden, liegt
zudem viel Verantwortung
beim Handwerker und seinem

Als Seitlpfeife oder
Schwegel bekannt, ist
diese hölzerneQuerpfei-

fe mit sechs Grifflöchern imAl-
penraum verbreitet. Vor allem
beim Pfeifertag am 15. August
(diesmal auf der Weißen-
bachalm/Bad Aussee), einem
großenTreffen alter und junger,
erfahrener und lernwilliger
Seitlpfeifer aus nah und fern,
gibt dieses archaische Instru-
ment den Ton an. So vielfältig
wie die Musikanten bei dieser

Die beiden
Ausseer Max
Pürcher und
Helmut Kalss
beim
Schwegeln
LEU

Wer, was, wohin?

Diese Seite entsteht in Zusammenarbeit mit der Volkskultur Steiermark. Die inhaltliche Verantwortung liegt bei der Redaktion der Kleinen Zeitung.

Miteinand’ aufgetanzt
Vom Festival „Folklore Global“, wo
sich Volkstanzgruppen aus aller
Welt beim Stiwoller Dorffest ein
Stelldichein gaben, berichtet die
Sendung„Hoagascht“(ServusTV)
am 5. August um 19.40 Uhr.

12. Klostermarkttage Admont
Klöster aus dem In- und Ausland
präsentieren am 5. und 6. August
jeweils von 11 bis 18 Uhr ihre
selbst gefertigten Produkte. Mit
regionalen Köstlichkeiten und
stimmungsvoller Musik.

Im Bett
Zur Themenführung „Betten von
allen Seiten“ lädt das Volkskunde-
museum in Graz am 6. August um
15.30 Uhr. Denn ein Bett ist weit
mehr als ein Möbelstück.
Info: Tel. (0 316) 80 17-99 00

Herbst mit den Bäuerinnen
AufderWalcheralminderRamsau
findet am 6. August ab 10.30 Uhr
die Auftaktveranstaltung „Herbst
mit den Bäuerinnen“ mit Almfest
statt. Traditionelle Kulinarik und
zünftige Musik sind garantiert.

Für Fragen zur
steirischen
Volkskultur:
Telefon: (0316)
90 85 35.
E-Mail:
office@volkskul-
tur.steiermark.at

Info


