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Eine Reise durch die steirische Volkskultur
Theresa Maier und Bernd Prettenthaler
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Musik in neuem Gwand

Spezielle Umstände, spezielle Wege: Ein Musikant und Musiklehrer
gibt Einblick in seinen derzeitigen Alltag.
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Info

V

olksmusik im Allgemeinen lebt von realer Kommunikation und Interaktion zwischen Menschen. Doch
was passiert, wenn diese Aspekte des Miteinanders in den virtuellen Bereich verschoben
werden? In der jetzigen coronabedingten Situation verstummen so manche Klänge, die
sonst viele Feste vom Maitanz
bis zum Floriani-Frühschoppen
bereichern. Viele Musikanten
haben sich in den vergangenen
Wochen Gedanken gemacht,
wie man in diesen Zeiten digita-

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

le Medien nutzen kann, um weiterhin anderen Menschen mit
ihrer Musik Freude zu bereiten.
„Die Situation ist neu und außergewöhnlich. Als Musikant
bin ich normalerweise viel unterwegs, aber nun heißt es, zu
Hause zu bleiben. Es kommen
viele kreative Alternativen wie
beispielsweise
,Musikantenchallenges‘, mit denen man
trotz des Abstandhaltens versucht, das Wichtigste am Musikantenleben, nämlich den Zusammenhalt, digital zu vermitteln. Auf diesem Weg wird nun

versucht, ein Publikum mit
Klängen zu versorgen und Freude in den einen oder anderen
Haushalt zu bringen“, so Michael Weissensteiner aus Weissenbach im Ennstal. Als Musiklehrer unterrichtet er zurzeit über
Videokonferenzen und andere
Online-Methoden. „Es funktioniert sehr gut, aber es kann das
persönliche Miteinander-Musizieren niemals ersetzen. Es ist
dennoch sehr wichtig, mit neuen Methoden auch jetzt musikalisch präsent zu sein“, erklärt
Weissensteiner.
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m 4. Mai feiern wir den
Gedenktag des heiligen
Florian, der als Schutzpatron
der Bierbrauer, Hafner,
Rauchfangkehrer, aber vor
allem der Feuerwehr verehrt
wird. Man kennt ihn von vielen Abbildungen oder Statuen als römischen Soldaten
gekleidet, der aus einem
Schaff Wasser auf ein brennendes Haus gießt.
Leider fallen heuer die
„Florianifeste“ sprichwörtlich ins Wasser und die 690
Freiwilligen Feuerwehren
der Steiermark müssen ihres
Schutzheiligen im Stillen gedenken. Am Florianitag gilt
unser Dank aber ihnen, den
beinahe 40.000 aktiven Männern und Frauen, die ehrenamtlich zum Wohl und
Schutz der Bevölkerung tagtäglich fleißig im Einsatz
sind.

#dahoamsteirern
Zahlreiche Fotos, Videos und
Texte zeigen im Internet unter
www.dahoamsteirern.at, wie
die steirische Lebensart die
Steirer und ihr direktes Umfeld
in dieser Ausnahmesituation
begleitet. Machen Sie mit und

verraten Sie uns, wie steirisch
es bei Ihnen jetzt zugeht. Also:
Persönliche Momente von daheim unter #dahoamsteirern
teilen und gewinnen – etwa ein
Dirndl oder eine Lederhose
vom Heimatwerk!
Diese Seite entsteht in Zusammenarbeit mit der Volkskultur Steiermark.
Die inhaltliche Verantwortung liegt bei der Redaktion der Kleinen Zeitung.
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