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Es klingt in der Steiermark
Nicht nur die Pflichtschulen, auch die steirischen

Musikschulen öffnen wieder ihre Tore.

stellvertretend für viele seiner
Kollegen spricht.
Interessant ist auch die Be-

liebtheitsskala der erlernten In-
strumente. So steht das Klavier
an erster Stelle, gefolgt von Gi-
tarre, Schlagzeug, der Steiri-
schen Harmonika und der
Querflöte. Viele Musikschulen
und Instrumentenbauer bieten
heute günstige Leihinstrumen-
te an und ermöglichen somit
auch Familien, die sich einen
Neukauf eines Instruments
nicht leisten können, den Ein-
stieg in die wunderbare Welt
der Musik.

er. Nun blickt man aber wieder
voller Zuversicht ins kommen-
de Schuljahr. Beinahe 23.000
Musikschüler sind es steier-
markweit, die nun wieder von
996 Musikpädagogen unter-
richtet werden. Diese leisten
auch ihren kulturellen Beitrag
für die Gemeinde und bereiten
SolistenundEnsembles fürVer-
anstaltungen im Ort vor. „Nicht
selten sinddieMusiklehrer des-
halb zusätzlich am Wochenen-
de unterwegs und freuen sich
beiAuftrittenüberdie hörbaren
Erfolge der jungenKünstler“, so
Wolfgang Jud weiter, der hier

Die Coronakrise hat im
letzten Schuljahr auch in
denMusikschulen für vie-

leUnsicherheitenundVerände-
rungengesorgt.Unterrichtüber
soziale Medien und ein Total-
ausfall von Vorspielstunden
und Schulschlusskonzertenwa-
ren die Folge. „Trotzdem sind
wir in dieser Zeit sehr aktiv ge-
wesen“, berichtet Direktor
Wolfgang Jud von der Musik-
schule in Bärnbach. „In vielen
der 545 Standorte wurden On-
line-Konzerte gestaltet und ei-
niges davon auch auf Radio
Steiermark präsentiert“, erzählt

Auch die Musik-
schulen litten in
den letzten Mo-
naten KK, SCHIFFER
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Der erste
Schultag fürdie
„Taferlklassler“

Die Sommerferien neigen
sichdemEnde zuund für

viele Schulanfänger beginnt
ein neuer Abschnitt ihres Le-
bens. Das Loslösen von der
gewohnten familiären Um-
gebung ist von Ängsten und
Erwartungen geprägt. Viele
neue Freunde sind plötzlich
da und man muss lernen,
dass man ein Teil dieser
Klassengemeinschaft wird.
Viel hat sich in der Ausstat-
tung der sogenannten „Ta-
ferlklassler“geändert.Waren
es früher eine Schiefertafel
mit einem Schwamm und ei-
nem „Griffel“ als Schreibge-
rät, so sind es heute moder-
ne, bunte Schultaschen, ge-
füllt mit allen möglichen
Schreibutensilien und Hef-
ten. Und natürlich als beson-
deres Geschenk zu diesem
Tag eine mit Süßigkeiten
gefüllte Schultüte.

Diese Seite entsteht in Zusammenarbeitmit der Volkskultur Steiermark.
Die inhaltliche Verantwortung liegt bei der Redaktion der Kleinen Zeitung.
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Bei uns dahoam
Eine Reise durch die steirische Volkskultur
Theresa Maier und Bernd Prettenthaler

Dass der steirische Dialekt
auch Tücken in sich birgt, ver-
deutlicht nachfolgende Episo-
de, die gerne schmunzelnd
von SeppWalter, dem ehema-
ligen Leiter des Volkskunde-
museums, zum Besten gege-

Lehrer, i kann die Suppn net es-
sen, sie is hoaß!“ Etwas peinlich
berührt ob der mundartlichen
Ausdrucksweise erwiderte die-
ser und korrigierte prompt:
„Aber Hansi, das heißt nicht
hoaß, das hoaßt heiß!“

Sie besuchten bedeutende Bau-
werke, erfuhrenWesentliches
über die Geschichte der Stadt
undgegenMittagkehrtensie ins
Gasthaus ein. Als die Kellnerin
die dampfende Suppe auftrug,
sagte einer der Buben: „Herr

ben wurde: Eine Dorfschulklas-
semachte einst einenAusflug in
die Stadt. Der ehrenwerte Klas-
senlehrer hatte die Kinder in-
haltlich gut darauf vorbereitet
und ihnen auch die notwendi-
gen Anstandsregeln eingebläut.
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