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Selbst ist derMann&die Frau
Für die Vorweihnachtszeit bieten nun Online-Videos der
Volkskultur Steiermark Anregungen zum Selbermachen.

wollen. Einige davon zeigen
ihre Fertigkeiten und Fähigkei-
ten in fünf neuenOnline-Videos
unter dem Titel „Einfach selber
machen – Lebendige Volkskul-
tur in der Steiermark“. Hier
können alle gleich mitmachen
beim Adventkranzbinden,
Strohsternebasteln, Stoffbäum-
chennähen, Geschichtenerzäh-
len und Liedersingen.
Anklicken, ausprobieren und

Schritt für Schritt zur selbst ge-
machten Weihnachtsfreude ge-
langen. Wo? Im Netz unter
www.steirische-volkskultur.at

schmuck zu zieren, miteinan-
der zu feiern. Ja, wie gerne
möchten wir das tun! Doch oft
fehlt es an einer kleinen Unter-
stützung, die uns sagt, was wir
hierzu brauchen undwiewir al-
les vorbereiten können.
Die Volkskultur Steiermark

hat sichnungemeinsammitden
volkskulturellen Verbänden et-
was einfallen lassen. Es gibt so
viele Menschen, die gerne an-
dere an ihrem reichhaltigen
Schatz an Wissen und Können
rund um unsere steirischen
Traditionen teilhaben lassen

Zahlreiche Bräuche und
Traditionen prägen die
Zeit rund um Advent und

Weihnachten. Und kaum ein
Fest lässt die Menschen mehr
Sehnsucht nach einem wohli-
gen Zusammenrücken entwi-
ckeln. In diesen heimeligen
Stunden wird auch derWunsch
nach dem aktiven Selbertun in
denMittelpunk gerückt, weil es
doch gemeinschaftlich viel
mehr Freude macht: die Kerzen
am selbstgebundenen Advent-
kranz zu entzünden, die Woh-
nung mit eigenem Weihnachts-
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Gestatten,
Gstrich’n
vui

Oft sind spontane Ideendie
besten. Erst recht, wenn

sie zu späterer Stunde ent-
stehen. Als Oliver Kreinz
nach einem Adventkonzert
mit seinem Kollegen Andre-
as Galler zusammensaß,
bekam er spätnachts noch
einen Anruf, der eine Spiele-
reianfrage für eine Geigen-
musi beinhaltete. „Wirhaben
sofort zugesagt. Das Problem
war nur, dass wir damals kei-
ne Geigenmusi hatten“, sagt
Oliver. Nach einigen Telefo-
natenwardasProblemgelöst
und die passenden Musikan-
ten waren gefunden. Seither
bereichert die Gruppe
Gstrich’n vui die steirische
Volksmusiklandschaft. Wie
der Name der sechs Musiker
zustande kam, lässt sich
aufgrund der humorvollen
Entstehungsgeschichte
erahnen.

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

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

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

Es sollte ein ganz besonders
besinnlicher Abend werden,
an dem erstmals zur feierli-
chen „Illumination derWeih-
nachtsbeleuchtung“ in einem
weststeirischen Ort geladen
wurde. Zahlreiche Gemeinde-

Anwesenden, einschließlich
Bürgermeister, hielten vor
Erstaunen den Atem an. Auch
wenn der Ablauf nicht ganz so
vor sich gingwie geplant, eswar
tatsächlich einbeeindruckender
Moment.

vereinbarten Stichwort den
richtigen Drücker am elektri-
schenSchaltkastenzubetätigen.
Und da geschah es! Plötzlich –
viel zu früh – erstrahlte die
gesamte Ortschaft in hell
glänzendemLichterschein. Alle

bürger fanden sich ein, um bei
diesem historischen Ereignis
dabei zu sein. Dann war es so
weit, die Festrede des Bürger-
meisters begann und die Nervo-
sitätdesGemeindebediensteten
wuchs.Lagesdochan ihm,beim

Die verflixte Weihnachstbeleuchtung


