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Eine Reise durch die steirische Volkskultur
Theresa Maier und Bernd Prettenthaler
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Jetzt startet Dahoamsteirern
Neue Volkskultur-Aktion zum Mitmachen: In der aktuellen
Coronakrise werden Ihre Beiträge von „dahoam“ gesucht!

D

ie beliebte VolkskulturMitmach-Aktion
„Mitsteirern“ geht in außergewöhnlichen Zeiten wie diesen
in neuer Form weiter. Kulturlandesrat Christopher Drexler
und die Volkskultur Steiermark
GmbH initiieren jetzt das neue
„Dahoamsteirern“.
Die Steirer sind dabei eingeladen, im Netz – auf der Website
www.dahoamsteirern.at sowie
auf Facebook und Instagram
unter dem Hashtag #dahoamsteirern – zu zeigen, was sie auch
in der Coronakrise „Steirisches“ machen. So kann jeder
seine persönlichen steirischen
Momente von dahoam mit den
Landsleuten teilen. Und zwar in
Form von Fotos, Videos, Tonaufnahmen oder Texten, die
jetzt, in der aktuellen Zeit, in
der wir uns einschränken müssen, dahoam aufgenommen
oder verfasst worden sind. Sie
sollen aufzeigen, wie die steirische Lebensart uns durch diese
Ausnahmesituation begleitet.
Und vor allem, wie stark der Zusammenhalt zur steirischen
Identität gehört – denn wir Steirer schauen schließlich aufanånd!

Zeigen Sie, wie
die steirische
Lebensart
uns durch die
jetzige
Ausnahmesituation
begleitet
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Info
Für Fragen zur
steirischen
Volkskultur:
Telefon: (0316)
90 85 35.
E-Mail:
office@volkskultur.steiermark.at

Der Kreativität sind in den
fünf Hauptkategorien Tracht,
Kulinarik, Musik, Mundart,
Handwerk (siehe unten) keine
Grenzen gesetzt, solange die
Beiträge von dahoam stammen.
Die Aktion läuft jedenfalls bis
Ende April, zumindest aber so-

lange die Einschränkungen zur
Eindämmung des Coronavirus
bestehen bleiben. Für die zwei
kreativsten Beiträge winken ein
Heimatwerk-Dirndl und eine
Heimatwerk-Lederhose
im
Wert von je etwa 500 Euro als
Preise.

INTERVIEW

„Wir zeigen den
steirischen
Zusammenhalt“

Herr Landesrat, welche
Beweggründe stehen hinter
dem „Dahoamsteirern“?
CHRISTOPHER DREXLER: Wir

wollen zeigen, dass sich die
Volkskultur auch in einer
Krise nicht aufhalten lässt.
Sie findet auch statt, wenn
wir „dahoam“ bleiben müssen. Denn wir Steirer halten
gemeinsam durch und zeigen, wie wir von zu Hause
aus die steirische Lebensart
hochhalten – ob traditionell
oder der Zeit angepasst.

Die Botschaft der Aktion heißt
also Zusammenhalt?

Ja, zeigen wir der ganzen
Welt, wie wir zusammenhalten und aufanånd schau’n.
Damit wir bald wieder miteinander feiern können,
wie wir es gewohnt sind.
Bis dahin: Bleiben wir
dahoam und schau ma
aufanånd.

Die Dahoamsteirern-Kategorien
Tracht. Wir haben derzeit keine
Gelegenheit, unsere Trachten
öffentlich zu präsentieren. Aber
es wäre doch zu schade, sie im
Kasten zu lassen. Zeigen Sie uns,
wie Sie die Tracht in den DahoamAlltag integrieren.

Kulinarik. Wir haben dahoam
so viel Zeit und Gelegenheit zu
kochen wie selten zuvor. Schicken
Sie Fotos Ihrer steirischen
Gerichte und Kreationen. Gerne
auch Rezepte und kulinarische
Ideen.

Musik. Ob allein, als Familienmusik oder WG-Band. Gesungen,
klassisch instrumental oder
mit Kochlöffeln und Töpfen ...
Wie unterhalten Sie sich und
Ihr Umfeld dahoam aktuell
musikalisch?

Handwerk und Mundart. Endlich
Zeit zum Stricken oder zum
Basteln? Dann teilen Sie die
Momente! Das gilt auch für den
Dialekt. Welche Weisheiten
oder Texte möchten Sie auf
www.dahoamsteirern.at teilen?
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