
Musik in neuem Gwand
Spezielle Umstände, spezielle Wege: Ein Musikant und Musiklehrer

gibt Einblick in seinen derzeitigen Alltag.

versucht, ein Publikum mit
Klängen zuversorgenundFreu-
de in den einen oder anderen
Haushalt zubringen“, soMicha-
el Weissensteiner aus Weissen-
bach im Ennstal. Als Musikleh-
rer unterrichtet er zurzeit über
Videokonferenzen und andere
Online-Methoden. „Es funktio-
niert sehr gut, aber es kann das
persönliche Miteinander-Musi-
zieren niemals ersetzen. Es ist
dennoch sehr wichtig, mit neu-
enMethodenauch jetztmusika-
lisch präsent zu sein“, erklärt
Weissensteiner.

leMedien nutzen kann, umwei-
terhin anderen Menschen mit
ihrer Musik Freude zu bereiten.
„Die Situation ist neu und au-

ßergewöhnlich. Als Musikant
bin ich normalerweise viel un-
terwegs, aber nun heißt es, zu
Hause zu bleiben. Es kommen
viele kreative Alternativen wie
beispielsweise ,Musikanten-
challenges‘, mit denen man
trotz des Abstandhaltens ver-
sucht, das Wichtigste amMusi-
kantenleben, nämlich den Zu-
sammenhalt, digital zu vermit-
teln. Auf diesem Weg wird nun

Volksmusik im Allgemei-
nen lebt von realer Kom-
munikation und Interak-

tion zwischen Menschen. Doch
waspassiert,wenndieseAspek-
te des Miteinanders in den vir-
tuellen Bereich verschoben
werden? In der jetzigen corona-
bedingten Situation verstum-
men so manche Klänge, die
sonst viele Feste vom Maitanz
bis zum Floriani-Frühschoppen
bereichern. Viele Musikanten
haben sich in den vergangenen
Wochen Gedanken gemacht,
wieman in diesenZeiten digita-

Volksmusik-
vermittlung
funktioniert
nun online
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Der
heilige
Florian

Am 4. Mai feiern wir den
Gedenktag des heiligen

Florian, der als Schutzpatron
der Bierbrauer, Hafner,
Rauchfangkehrer, aber vor
allemder Feuerwehr verehrt
wird. Man kennt ihn von vie-
len Abbildungen oder Statu-
en als römischen Soldaten
gekleidet, der aus einem
Schaff Wasser auf ein bren-
nendes Haus gießt.
Leider fallen heuer die

„Florianifeste“ sprichwört-
lich insWasser und die 690
Freiwilligen Feuerwehren
der Steiermarkmüssen ihres
Schutzheiligen im Stillen ge-
denken. Am Florianitag gilt
unser Dank aber ihnen, den
beinahe 40.000 aktivenMän-
nern und Frauen, die ehren-
amtlich zumWohl und
Schutz der Bevölkerung tag-
täglich fleißig im Einsatz
sind.

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

verraten Sie uns, wie steirisch
es bei Ihnen jetzt zugeht. Also:
Persönliche Momente von da-
heim unter #dahoamsteirern
teilen und gewinnen – etwa ein
Dirndl oder eine Lederhose
vomHeimatwerk!

Zahlreiche Fotos, Videos und
Texte zeigen im Internet unter
www.dahoamsteirern.at, wie
die steirische Lebensart die
Steirerund ihrdirektesUmfeld
in dieser Ausnahmesituation
begleitet. Machen Sie mit und

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

Info

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

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

Teile Deine

steirischen

Momente von

dahoam und gewinne!

dahoamsteirern.at

Martina Maier
setzt dahoam
auf die
steirische
Tracht KK
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