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BEI UNS
DAHOAM

Ein Reise durch
Tradition, Brauchtum
und viel gelebte
Volkskultur in der
ganzen Steiermark

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

TERMINE

Am4. 3. (20Uhr) und 5. 3. (17
Uhr) lädt die Marktmusikka-
pelle Vorau zum Frühjahrs-
konzert in den Mehrzweck-
saal der MS Vorau. Informa-
tionen unter: 0664/511 27 03

Frühjahrskonzert
Am 7. 3. um 19.30 Uhr wird
beimVolkstanzübungsabend
im Volksbildungswerk
(Herdergasse 3 in Graz)
wieder aufgetanzt. Informa-
tionen unter: 0664/483 14 82

Volkstanzen
Im Schloss St. Martin/Graz
gibt es am 10. 3. (10–20 Uhr)
und 11. 3. (10–17Uhr) die Aus-
stellung „Textile Spitzen-
kunst“ mit österlichem
Schwerpunkt zu sehen.

Spitzenkunst
Von 17.–19. 3. findet im Land-
hotelMooswirt inMooslandl
ein Spielkurs für Okarina
(inkl. Baukurs) undMund-
harmonika statt.www.steiri-
sches-volksliedwerk.at

Spiel- undBaukurs

Von der
Faszination

für Volksmusik
Auftakt! Die Reihe „Steirische Sänger- und
Musikantentreffen“ startet in Ilz ins 33. Jahr.

30 Veranstaltungen sorgen für fröhliche Stunden.
Von Katrin Schwarz

Tempi“, erklärt
Potzmann. Die Pol-
ka Française werde
viel gespielt, häufig
mit einem Wiener
Einschlag. „Vor
hundert Jahren
wurden diese Stü-
cke in der Oststeier-
mark genauso ge-
spielt wie auch im
Südburgenland. Das
war musikalisch
sehr eng“, weiß der
studierte Klarinet-

tist, der mittlerweile in der
Versicherungsbranche tätig
ist. Musikalische Schätze
wurden gehoben, neu arran-

Herkunft geprägt.
Steirische Volksmu-
sik heißt nicht unbe-
dingt schnelle Polka,
auch wenn diese als
Stereotyp wahrge-
nommenwerde. „Im
Gegensatz zum
weststeirischen Stil,
wo alles wahnsinnig
schnell gespielt
wird, haben die Stü-
cke aus demBurgen-
land einen versteck-
ten Charme. Es ist
alles langsamer, gemütlicher
und die Stücke haben eine
sehr schöne Melodiegebung
mit wesentlich langsameren

Sepp Forcher zu Gast, spielte
auch bei Franz Posch oder
Licht ins Dunkel und imAus-
land auf. Das spricht eindeu-
tig für den musikalischen
und menschlichen Gleich-
klang, den Rosemarie
Heptner (Harfe), Erika Ug-
gowitzer (Querflöte), Wer-
ner Brugner (Kontrabass)
und Gerhard Potzmann
(Steirische Harmonika/Kla-
rinette) als Spielmusik Potz-
mann über die Jahre bewah-
ren konnten.
Beheimatet ist die Gruppe

in der steirisch-burgenländi-
schen Grenzregion und ihre
Spielart ist von genau dieser

Das Schöne an Volks-
musik? „Es ist ein
Stück Heimat, man
findet zur Ruhe und

die Stimmung macht zufrie-
den“, beschreibt Gerhard
Potzmann seinen persönli-
chen Zugang. Seit rund 35
Jahren ist er Teil der Spiel-
musik Potzmann, die in
Schülerband-Manier am
Gymnasium Fürstenfeld zu-
einanderfand. Eine Beset-
zung, die sich bewährte,
denn immerhin spielt man
auch nach rund 35 Jahren
noch immer zusammen. Vier
Mal war die Gruppe bei
„Klingendes Österreich“ mit

VIDEO
QR-Code
scannen und
die Thermen-
polka der Spiel-
musik Potz-
mann anhören.



Die Spielmusik
Potzmann steht
für steirisch-

burgenländische
Volksmusik

Auch der Innerberger Dreigesang ist in Ilz dabei
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112. GADY MARKT

Trachtenschau beim
GadyMarkt am 11. März.

Zwischen den neuesten
Traktoren und Landmaschi-
nen lässt es sich beim tradi-
tionellen GadyMarkt in Leb-
ring erfahrungsgemäß gut
bummeln.UnddieVolksfest-
stimmungwirdheuerumein
Trachtentreffen erweitert.
Nachdem2018mitdem„Stei-
rischen Volksfest-Dirndl“
eine Trachtenlinie präsen-
tiert und im Vorjahr mit der
„Leibnitzer Tracht – Edition
Gady“ in Kooperation mit
demSteirischenHeimatwerk
erweitert wurde, wollen
diese und alle anderen steiri-
schen Trachten auch ausge-
führt werden. Das Trachten-
treffen am Samstag, 11. März,
beimGadyMarkt könnte die
richtige Gelegenheit sein.
Ebenfalls am Samstag gibt

es um 13Uhr imFestzelt eine
Trachtenschau. Das Steiri-
sche Heimatwerk erklärt
dabei die Besonderheiten zu
den registrierten Trachten
ausdensteirischenBezirken.
Auch die amtierenden
Narzissen-, Wein-, Apfel-
und Blumenhoheiten sind
dabei.WiedieDirndlschleife
richtig gebunden wird, zei-
gen die Bezirksbäuerinnen
und liefernvorOrt Infoszum
richtigen Trachtenauftritt.

Volksfestund
Treffen für
Trachtenfans
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en über Grenzen hinaus“, so
Lenz. Volksmusik und Volks-
kultur werden oft leider als
verstaubt oder alt angesehen.
„Aber so viele junge Volks-
musikantinnen und -musi-
kanten hat es überhaupt
noch nie gegeben.“
Der Grund? „Weil an den

Musikschulen so irrsinnig
gut gearbeitet wird und die
Volksmusik einen anderen
Stellenwert bekommen hat“,
so Lenz. In Ilz wird sich auch
die ersteKandidatin oder der
erste Kandidat der Voraus-
scheidung für den Steiri-
schen Harmonikawettbe-
werb stellen. Die besten fünf
gelangen dann ins Finale des
„Steirischen Harmonikasie-
gers 2023“.

mache auch das Wesen der
Veranstaltungen aus, sagt
Karl Lenz, der seit Anbeginn
Teil der „Steirischen Sänger-
und Musikantentreffen“ ist
und seit dem Vorjahr Ob-
mann des Vereins. „DasHerz
der Veranstaltungsreihe ist
der Austausch unter den Ge-
nerationen. Hier treffen sich
Jung und Alt und wir schau-

giert und belebt. Wie das
klingt, hören Freunde der
Volksmusik am 11. März im
Kulturhaus Ilz beim Auftakt
zur heurigen SUMT-Reihe
„Steirische Sänger- und Mu-
sikantentreffen“ (Beginn 19
Uhr), die ein paar Tage spä-
ter auch auf Radio Steier-
mark zu hören ist (Mittwoch,
15. März, von 20.04 bis 22
Uhr).
„SUMT ist eine sehr er-

folgreiche Serie in der Steier-
mark geworden, um die wir
österreichweit beneidet wer-
den“, sagt Potzmann, der
auch im Vorstand des Ver-
eins tätig ist und den Auftakt
ins 33. Jahr in Ilz veranstaltet.
„Wir haben arrivierte Künst-
ler, beispielsweise alle Klari-
nettisten des Grazer Philhar-
monischen Orchesters, den
Innerberger Dreigesang so-
wie den Kinderchor der
Volksschule Ilz, die Knöp-
ferlprinzessinnen und Gott-
fried Boisits, der hianzische
Mundart präsentiert, dabei.“
Genau diese Bandbreite

Auf zum Trachtentreffen beim
Gady Markt HEIMATWERK/SCHUBIDU QU.

Das Best-of der „Steirischen
Sänger- undMusikanten-
treffen“ erscheint jährlich
auf CD. 26 Titel steirischer
Gruppen enthält Tonträger
Nummer 32 (Preis: 16 Euro).
Info:www.sumt.st

Volksmusik auf CD

Für Fragen zur Volkskultur
Telefon: (0316) 908535, E-Mail: office@volkskultur.steiermark.atInformationen und Kontakt

DasHerzder
Veranstaltungen ist
derAustauschunter
denGenerationen.
Hier treffensichJung
undAlt undwir
schauenüber
Grenzenhinaus.
Karl Lenz, SUMT-Obmann


