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Bei uns dahoam
EineReise durch die steirischeVolkskultur
Theresa Maier und Bernd Prettenthaler

„Owa nur koaWossa net“
Bierkunst trifft Liedkunst: in einem Kurs, der an

Sinnlichkeit nur schwer zu übertreffen ist.

Gebhard Sauseng über die
Verknüpfung von Bier- und
Liedkunst: „Bier brauen und
trinken hat für mich sehr viel
mit Geselligkeit und Kommuni-
kation zu tun und genau in die-
semRahmenhaben auchLieder
ihren festen Platz. Beim Brauen
ertappe ich mich auch hin und
wieder selbst, dass ich aufgrund
der guten Stimmung die eine
oder andere Melodie vor mich
hin singe.“ Informationen zur
musikalischen Degustations-
führung online auf www.steiri-
sches-volksliedwerk.at.

man eine sinnliche Kombinati-
on vonBierliedern („Mei Schotz
is a Brauknecht“, „Owa nur koa
Wossa net“) und fachlichem
Wissen über Braukunst.
„DieseTrinklieder sind durch

ihreGeschichtenüberTätigkei-
ten oder Liebschaften rund um
die Bierbrauer(ei) deutlich von
Saufliedern zu unterscheiden“,
erklärt Hois. „Im Mittelpunkt
der Führung steht die Freude
der musikalisch-geschmackli-
chen Selbsterfahrung, ver-
knüpft mit entsprechenden In-
formationen.“

Da, wo man Bier trinkt und
ein Lied singt …“:Wowür-
de diesesMotto treffender

passen als in einer Brauerei? Am
24. Jänner (19 Uhr) bietet das
SteirischeVolksliedwerk imAn-
ton Paar Sudhaus Graz eine mu-
sikalische Führung durch die
Brauerei inklusive Bierverkos-
tung an. Eva Maria Hois, Volks-
liedforscherin und Liedvermitt-
lerin, vereint mit Braumeister
und Biersommelier Gebhard
Sauseng erdiges Liedgut mit
gleichwertigen Biersorten. In
zweieinhalb Stunden erfährt

Wo das Bier
schmeckt, darf
ein Lied nicht
fehlen
STEINBERGER,

SUDHAUSGRAZ

Wer, was, wohin?

VOLKSMUSIK

Junge
Talente am
Hackbrett

Die Geschichte des Hack-
bretts, das in der Volks-

musik als Begleit- wie als
Melodieinstrument zuhören
ist, geht bis ins 15. Jahrhun-
dert zurück. Durch die viel-
seitigen Einsatzmöglichkei-
ten und die umfangreichen
Ausbildungen, die heute für
dieses Saiteninstrument an-
geboten werden, wird es
mittlerweile in allen Musik-
genres eingesetzt.
Junge steirische Talente

messen sich auch heuer wie-
der beim Steirischen Hack-
brettwettbewerb, der am 7.
April im Steiermarkhof aus-
getragen wird. Hackbrett-
spieler bis zum 16. Lebens-
jahr können sichmit der Ein-
sendung von drei gespielten
Stücken auf CD an das J.-J.-
Fux-Konservatorium bis
28. Jänner für eine Teil-
nahme bewerben.

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

Schneerosenball. Tradition und
Stimmung gibt es am 19. 1. ab
19 Uhr im WinterSportMuseum
Mürzzuschlag zu erleben. Das
NostalSkiTeam und das Winter-
sportmuseum freuen sich auf
Ihren Besuch! Info: (03852) 3504.

Musikerball. Der Musikverein
St. Marein bei Neumarkt lädt unter
dem Motto „Alles Wal(d)zer“ am
19. 1., ab 20 Uhr, zum Ball in den
Kultursaal. Mit Polonaise der
Landjugend, Dachsbau-Disco,
Wahl der Waldkönigin u. v. m.

Hüttenabend mit steirischer
Volksmusik. Jeden Dienstag fin-
det der beliebte Hüttenabend auf
der Blaa-Alm in Altaussee mit
heimischen Musikgruppen statt.
Nächster Termin: 22. 1., 19 Uhr.
Reservierung: (03622) 71102.

Sänger- und Musikantenstamm-
tisch. Am 20. 1. wird ab 15 Uhr in
der Buschenschank Wegl in Ober-
haag aufgespielt und angesun-
gen. Einfach hinkommen, mit-
machen und/oder zuhören und
genießen. Info: 0664/15 27 08.

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

Info

www.kleinezeitung.at/volksmusik
Hörbeispiele der Gruppen undmehr Volkskultur


