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Kripperl schauen
Anfang des 13. Jahrhunderts wurde die erste Weihnachtskrippe von

Franz von Assisi im italienischen Greccio aufgestellt.

Stern folgend. Bis zumHeiligen
Abend war dann der Stall voll-
ständig aufgebaut und alle Figu-
ren – Maria und Josef, die Hir-
ten undTiere und vor allem das
Jesuskind – bekamen ihren
Platz. Die Eltern erzählten vom
Wunder in der Heiligen Nacht,
wo uns Gott seinen Sohn
schenkte. Der Glanz in unseren
Kinderaugen beim Lesen des
Weihnachtsevangeliums, das
Singenvon „StilleNacht, heilige
Nacht“ und die Freude über das
Christkind werden wohl immer
in Erinnerung bleiben.

bracht. Zuerst wurde Maria auf
ein Fensterbrett gestellt, wo der
Engel die frohe Botschaft
brachte und den Heiland an-
kündete. Es folgten die Hirten
mit ihren Schafen – bereits auf
demPlatz, wo später die Krippe
stehen wird. Nun kamen die Fi-
guren von Maria und Josef, die
sich auf den Weg von Nazareth
übers Gebirge nach Bethlehem
machten und keine Herberge
fanden. Von einem entfernten
Ort ziehen die drei Könige vom
Morgenland nach Bethlehem,
immer dem wegweisenden

Die Krippe gehört in vielen
Häusern, Wohnungen und

auch auf öffentlichen Plätzen
zum Advent. Zum Herstellen
dienen die unterschiedlichsten
Materialien, wie z. B. Holz, Pa-
pier, Wellpappe oder Kunst-
stoff. Dabei wird der Fantasie
keine Grenze gesetzt und jede
Krippenfigur ist in ihrer Gestal-
tung wohl einmalig. Mit diesen
Krippenfiguren haben uns un-
sere Eltern in der Kindheit „bei
uns dahoam“ in der Stube den
Weg nach Bethlehem schritt-
weise erklärt und näherge-
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Sie sind immer für Überra-
schungen gut, die Musikan-
ten der „MargretsMusi“, die
uns auf ihrem neuen Tonträ-
ger gemeinsammit den
„Schnodabixn“ zu einer mu-
sikalischenWinterreise ent-
führen. Genauso traditions-
bewusst wie man sie insge-
samt beschreiben könnte,
nimmt man ihre Klänge auf
„Weihnochtszeit“ wahr. Ne-
ben vertrauter alpenländi-
scher Volksmusik darf man
sich auch auf jazzige Chan-
sons, Wiener Salonmusik
und Eigenkompositionen
freuen. „Obwohl die CD im
Sommer aufgenommen wur-
de, durfte dabei eine weih-
nachtliche Stimmung nicht
fehlen. So genossenwir auch
bei heißen Temperaturen
Lebkuchen und Kekse“,
sagt Andreas Amreich.
www.margretsmusi.at

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

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

Begonnen hat alles vor 30 Jah-
ren mit einer Idee der Köfla-
cher Musiklehrerin Isabella
Pusch, die unter demMotto
„Auf’nWeg zu dir“ imAdvent
zugunsten der Steirischen
Kinderkrebshilfe zu einem

Veranstaltung zu lange gedau-
ert, er hat laut durch das Kir-
chenschiff gerufen: „Und wann
is endlich aus?“ Heuer kann das
Konzert online in der warmen
Stube genossen werden.
www.koeflacherstreich.at

chen unseres Landes. Schon
eine Stunde vor Konzertbeginn
warten die Besucher, ausgestat-
tet mit Decken und Heizkissen,
in den Kirchenbänken auf den
musikalischen Genuss. Einem
sehr jungen Besucher hat die

Kirchenkonzert in Piber einge-
laden hat. Vor ein paar Jahren
hat die Köflacher Streich diese
Veranstaltungübernommen,bei
der eine Stunde lang gesungen
undmusiziert wird – und das in
einer der wohl kältesten Kir-

Und wann is endlich aus?


