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Nurejew und der Auerhahn
Der Pongauer Hahn, eine überregionale Auszeichnung für

lebendige Volksmusik, wurde wieder vergeben.

er sich einen ausgestopften Au-
erhahn in dieWerkstatt bringen
und stellt ihn gedanklich dem
russischen Ballettstar Rudolf
Nurejew gegenüber. Aus diesen
beidenGrundelementen formte
derKünstler dieses bronzeglän-
zende Werk eines balzenden,
springendenVogels, der auf den
Namen „Rudik“ hört. Mit dabei
bei der diesjährigen Preisverga-
be waren auch der Donnersba-
cher Viergesang als Pate und
die Ramsauer Sänger aus Bay-
ern als Preisträger in der Kate-
gorie „vokal“.

desrat a. D., der als Obmann des
Vereins Pongauer Hahn fun-
giert und von Philipp Meikl,
dem künstlerischen Leiter. „Als
Vision dieser Auszeichnung für
lebendige Volksmusik sehe ich
ihre zeitlich offene sowie Hö-
hen und Tiefen überdauernde
wie auch über jeden Zeitge-
schmack erhabene Lebensdau-
er“, so Meikl.
Die Trophäe Pongauer Hahn

zeigt den Balztanz eines Auer-
hahns, der vom Künstler Hans
Weyringer im neuen Kleid er-
scheint. Zu diesem Zweck ließ

Bereits seit 1996 gibt es die-
sen Volksmusikpreis, den
die Stadtgemeinde St. Jo-

hann im Pongau mit regionalen
Partnern vergibt. Im Zweijah-
resrhythmus werden von einer
Jury, die sich aus namhaften
Volksmusikexperten Öster-
reichs und Bayerns zusammen-
setzt, die Paten in den Katego-
rien vokal, instrumental, regio-
nal und Nachwuchs ausge-
wählt. Diese wiederum ernen-
nen die Preisträger. Die Ge-
samtverantwortung liegt in den
Händen von Hans Mayer, Lan-

Donnersbacher
Viergesang
und Ramsauer
Sänger
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Viele
Regionen,
eineMusik

VieleRegionenhegeneige-
nemusikalische Stile, die

die Volksmusiklandschaft so
bunt erklingen lassen. Wäh-
rend Musikanten aus man-
chen Gebieten für eine
schwungvollere Spielweise
bekannt sind, bevorzugen
andere eine tragende, stark
betonte oder – wie man in
der Musikantensprache ger-
ne sagt – „gesetzte“ Interpre-
tierung.Bei denWindstreich
– gemeinsammit den Ross-
brond-Musikanten – treffen
zehnMusiker aus sieben
Regionen aufeinander. „Am
Anfang musste man sich zu-
sammenspielen, ummusika-
lisch einen gemeinsamen
Nenner zu finden. Mittler-
weile haben wir unseren ei-
genen Klang und das ist uns
sehr wichtig“, erzählt die
GeigerinVerenaSchwarzaus
demMusikantenleben.
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Bei uns dahoam
Eine Reise durch die steirische Volkskultur
Theresa Maier und Bernd Prettenthaler

Wer, was, wohin?
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Singende Wallfahrt. Eine viertä-
gigeWanderung samt Jodelkurs
auf alten Pilgerwegen des Jogl-
landes vonMitterdorf i. M. zum
Stift Vorau: 17. – 20. 9., Info und
Anmeldung: Haus der Frauen,
Tel. 03113/2207.

Steirisch g’feiert. Zu einem ge-
mütlichen Fest für Jung und Alt
mit Gastkapellen lädt die Trach-
tenmusikkapelle Ottendorf a. d.
Rittschein am 18. 9., ab 18 Uhr ins
Veranstaltungszentrum Otten-
dorf.

Herbstkonzert. Der Musikverein
Hatzendorf aus der Süd-Ost-Stei-
ermark veranstaltet am 19. 9., um
15 Uhr, am Vorplatz des
Kultursaalsmit einem vielfälti-
genMusikprogramm sein
Herbstkonzert.

CD-Präsentation „Auf a guade
Zeit“. Die Windstreich- und die
Rossbrond-Musikanten stellen
am19. 9., 11 Uhr, beimGasthofPich-
lerhof, Eisenerz ihren Tonträger
vor (Freiluftveranstaltung).
Tel. 0676/7718969.
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