
Der Orgelbauer von Murau
Walter Vonbank führt, hoch gelegen amMurberg im Ortsteil

Triebendorf, den einzigen steirischen Orgelbaubetrieb.

lung der Metallpfeifen. „An ei-
nem schönen Platz können
schöne Dinge entstehen“, sagt
Vonbank und verleiht damit
auch dem Wunsch Ausdruck,
dass diesesHandwerk eine gute
Weiterführung findet.

liche Arbeitsschritte rund um
das Entstehen einer Orgel in
den eigenen Werkstätten
durchgeführt. Dies reicht von
der Lagerung ausgewählter
Hölzer über die Fertigung des
Gehäuses bis hin zur Herstel-

Ich wollte etwas tun, das mir
und der Umwelt nicht scha-
det“, lacht Orgelbaumeister

Walter Vonbank auf die Frage,
wie er denn zu diesem Hand-
werk gekommen sei. Ein schö-
ner Gedanke, den der gebürtige
Voralberger bis heute seinen
zahlreichen Werkstücken ein-
arbeitet. Seit 1989 betreibt er
nun seine Werkstatt mit dem
Ziel, altbewährte Verarbei-
tungsmethoden und moderne
Technik zu vereinen.
Das Spektrum seiner Tätig-

keiten beinhaltet Neubau und
Restaurierung von Orgeln, aber
auch Stimmung und Pflege,
Ausreinigung, Reparatur, Über-
arbeitung und Umbau. „In allen
Bereichen arbeite ich mit viel
Liebe und Freude, denn nur
dann kann es ein gutes Produkt
ergeben.“ In den letzten Jahren
hat sich vor allem ein Schwer-
punkt in der Restaurierung ent-
wickelt. Die Herausforderung
hierbei liegt darin, im Sinne des
Erbauers zu handeln.
Mit der Natur im Einklang

lebt und arbeitet Walter Von-
bank. Gemeinsam mit seinem
Team, darunter auch ein Orgel-
baulehrling, werden dort sämt-
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Die
Woidhoamat
Stubnmusi

Es war einst Peter Roseg-
ger, der seine erste große

Sammlung an Kindheitserin-
nerungen mit „Waldheimat“
betitelte. Der steirische
Dichter liebte auch die
Volkslieder seiner Mutter
sowie Zither- und Hack-
brettklänge.
Anlass genug für Familie

Hofbauer aus Krieglach, ihr
gemeinsames Ensemble mit
Rudolf Gstättner „Woidhoa-
mat Stubnmusi“ zu benen-
nen. Besonders stolz sind sie
auf ihre Saitenmusikbeset-
zung,dadiese in ihrerRegion
heute immer seltener zu
hören ist.
„Früher hatten wir wenig

mit Musik zu tun. Umso
schöner ist es, dass wir nun
als Spätberufene unsere
Freude daran mit unserer
Tochter ausleben dürfen“,
so Hansjörg Hofbauer.
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Bei uns dahoam
Eine Reise durch die steirische Volkskultur
Theresa Maier und Bernd Prettenthaler

„Griaß di! Schon lange nicht
mehr gesehen!“
Ja, aus so einer unscheinba-

ren Höflichkeitsfloskel kann
schon einmal ein längeres Ge-
spräch werden. So geschehen
auch beim Bezirksmusiker-

Um den Fauxpas geheim zu
halten, mischte er sich beim
Festzelt wieder unter die Musi-
kanten. Natürlich blieb sein
Missgeschick nicht unbemerkt.
Eswurde verziehen, sorgte aber
für viel Gelächter.

hendeWertungsspiel. Als ihm
plötzlich der ursprüngliche
Grund seiner Anwesenheit
einfiel, marschierte seine
Musikkapelle bereits voller
Ehrgeiz an ihm vorbei – nur
eben ohne den Klarinettisten.

treffen inWeißenbach, als der
erste und einzige Klarinettist
einer Musikgruppe beim
Warten auf seinenEinsatz einen
Bekannten traf. Völlig vertieft
im Gespräch, vergaß der red-
seligeMusiker auf das bevorste-

Der redselige Klarinettist
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