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Der letzte Vierteltakt des heurigen Jahres widmet sich einerseits unterschiedlichen 
Personen der oberösterreichischen Volkskultur, andererseits volkskulturellen Erschei-
nungsformen, zu denen auch die schmiedeeisernen Grabkreuze von Windischgarsten 
gehören. Einmal mehr wird damit auf die Vielschichtigkeit der Volkskultur hinge- 
wiesen.

Eben online gegangen ist unsere neue Homepage, die Romana Weixlbaumer für uns 
erstellt hat. Einen Bericht dazu finden Sie in vorliegender Nummer. Für ihre vielen, 
ehrenamtlich geleisteten Stunden sei Romana herzlich gedankt!

Berichte über unsere zahlreichen Veranstaltungen in diesem ereignisreichen Sommer 
finden Sie ebenfalls in diesem Vierteltakt. Hingewiesen sei an dieser Stelle noch einmal 
auf die Veranstaltung „Advent 2017 im Schlossmuseum Linz“ (näheres dazu auf der 
vierten Umschlagseite), aber auch auf unsere Jugendmusiziertage in Holzschlag 2018 
(siehe Beilage im Innenteil). Um rasche Anmeldung für dieses Seminar wird gebeten.

Im Sommer wurde der neue Vorstand des Oberösterreichischen Volksliedwerkes 
gewählt. Diesem gehören nun an:

Elisabeth Freundlinger, Präsidentin
Christa Bumberger-Pauska, Obfrau
Klaus Petermayr, Obfrau-Stellvertreter
Michael Söllner, Obfrau-Stellvertreter
Manfred Schaal, Kassier
Gottfried Hartl, Kassier-Stellvertreter, Fachkoordinator Volksmusik
Martina Rifesser, Schriftführerin
Marlene Kerschreiter, Schriftführerin-Stellvertreterin
Reinhard Gusenbauer, Fachkoordinator Volkslied
Günter Stieger, Fachkoordinator Volkstanz
Peter Deinhammer, Beirat Wissenschaft
Volker Derschmidt, Beirat
Charlotte Zauner, Beirätin Tracht
Sandra Galatz, Beirätin Volkskultur (kooptiert)

Wir freuen uns auf gute Zusammenarbeit!

Einen besinnlichen Jahresausklang und alles Gute für 2018 wünscht Ihnen das Team 
des Oberösterreichischen Volksliedwerkes!

Christa Bumberger-Pauska Klaus Petermayr
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konnte Strohmann Pfarrer Johann Kierner davon 
überzeugen, dass das wertvolle Kreuz, das als schöns-
tes barockes Schmiedeeisenkreuz Österreichs gilt, 
abermals restauriert werden sollte und einen Platz 
im Inneren der Pfarrkirche bekommen soll. Mit sei-
ner Frau zusammen hat Strohmann die Blechschnitte 
nach Vorlage eines alten Fotos erneuert, Teile vergol-
det und Schmiedemeister Wolfgang Auer aus Brau-
nau, der bereits das Abschlussgitter in der Spitaler 
Kirche restauriert hat, hat sie bemalt. Seit damals ist 
das Schoisswohlkreuz gut vor Verwitterung geschützt 
in der Pfarrkirche rechts neben dem Haupteingang 
aufgestellt.
Bis ins Jahr 1947 wurden die Verstorbenen von Win-
dischgarsten rund um die Kirche bestattet – Schmie-
dearbeiten zierten ihre Gräber. Hinter jedem dieser 
Grabkreuze steht eine Geschichte, die zum Teil in 
Unterlagen des Heimatvereins dokumentiert ist.1 Im-
mer wieder gab es Bemühungen, die Grabkreuze im 
Pfarrkirchenpark von Windischgarsten zu erhalten. 
Schon Baron Schwarz von Senborn, Leiter der Wie-
ner Weltausstellung von 1873, erkannte den Wert 
der Kreuze und ließ einige davon in ein von ihm ge-
gründetes Museum bringen. Der mittlerweile pensio-
nierte Windischgarstner Lehrer Christian Habersack 
restaurierte mit seinen Schülern vor einigen Jahren 
einen Teil der Kreuze und auch heute nimmt er sich 
zusammen mit dem Heimatverein dieser Kunstwerke 
an. Im Heimathaus trifft man sich, um die Kreuze von 
Rost zu befreien, ihre Oberflächen zu konservieren 
und sie in mühevoller Kleinarbeit neu zu bemalen. 
Üblicherweise sind Grabkreuze schwarz gestrichen. 
Manchmal sind besonders herausgehobene Teile mit 
Silber- oder Goldbronze überzogen. Der Schmuck des 
Blechschnittkreuzes ist meist verrostet und nur selten 
erlauben Farbspuren den vollständigen Eindruck der 
einstigen Farbgestaltung. Die Gestalten waren in den 
üblichen symbolhaften Farben, Maria in Blau-Rot, Jo-
hannes in Rot-Grün, Magdalena in Gelb-Violett, die 
Engelsgestalten in hellen Farben, Blätter und Blüten 
in Grün und Rot gehalten. Seit der Gotik waren diese 
Farben an die Charaktere bindend. 
Durch das Grabkreuz aus Gusseisen wurden die ge-
schmiedeten Kreuze seit der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts nach und nach verdrängt. Das 19. Jahr-
hundert wird nicht umsonst als „Jahrhundert des Ei-
sengusses“ bezeichnet, was sich auch an Objekten des 
täglichen Lebens widerspiegelte. 

Viele Klein- und Flurdenkmäler zieren heute das 
Gemeindegebiet von Windischgarsten. Sie mahnen, 
ehren oder sollen erinnern. Gepflegte und meist gut 
erhaltene Kapellen, Denkmäler, Heiligenfiguren, 
Sgraffiti an Häusern, Zunftzeichen, Brunnen, Bild-
stöcke oder auch Kreuze fallen dem aufmerksamen 
Spaziergänger im gesamten Gemeindegebiet auf. Eine 
besondere Ansammlung von Denkmälern ist aber im 
Kirchenpark der Pfarrkirche St. Jacobus zu finden. 
Der Ort Windischgarsten beherbergt hier nämlich 
eine bemerkens- und sehenswerte Sammlung von 
barocken Schmiedeeisenkreuzen. Im Inneren der 
Pfarrkirche ist zudem eines der schönsten Schmiede-
eisenkreuze des Landes aufgestellt, das sogenannte 
„Schoisswohlkreuz“. 

Über Gräbern und Begräbnisstätten ein sichtbares 
Zeichen zu setzen, ist seit alters her in vielen Kulturen 
üblich. Pyramiden, Steine, Pfähle, Tempel oder eben 
Kreuze erinnern an einen Verstorbenen. So auch in 
Windischgarsten: 15 stumme Zeugen einstiger Grab-
kreuz-Schmiedekunst zieren hier die Außenmauer 
der Pfarrkirche. Diese Kunstwerke sind zum Teil über 
300 Jahre alt und wurden von im Garstnertal ansäs-
sigen Schmieden hergestellt. Sie zeugen vom großen 
Können und vom Formgefühl der Schmiede der 
damaligen Zeit. Ein Großteil der Kreuze wurde von 
Ferdinand Lindemayr, dem einstigen Stiftsschmied 
von Spital am Pyhrn, der im barocken Stil arbeitete, 
gefertigt. Sie repräsentieren als eine Art kunsthisto-
rische Mustersammlung die Gattung der damals im 
Land üblichen, reich verzierten und farbig bemalten, 
Grabkreuze.

Das prunkvollste Grabkreuz aber wurde von einem 
unbekannten Meister geschaffen und fand im Inne-
ren der Pfarrkirche einen sicheren Platz, der es vor 
Verwitterung schützt. Dieses sogenannte „Schoiss-
wohlkreuz“ der Bürgerfamilie Schoisswohl gilt als 
eines der schönsten Schmiedeeisenkreuze Öster-
reichs. Auch Helene Grünn (S. 273) erwähnt dieses 
Großkreuz als herausragendes Beispiel einheimischer 
Schmiedekunst. Plastische Blätter, die zu Spiralenden 
ausgeschmiedet wurden, charakterisieren die Schmie-
dekunst des ausgehenden 17. Jahrhunderts.

Jörg Strohmann, der umtriebige Obmann des Hei-
matvereins Windischgarsten, erkannte den Wert der 
Grabkreuze seiner Heimatgemeinde und ließ das 
„Schoisswohlkreuz“ bereits im Jahr 1982 restaurieren. 
Schon um das Jahr 1960 hat Kunstschmied Pöttinger 
in Grieskirchen das Kreuz restauriert, danach wurde 
es wieder im Freien aufgestellt. Rund 20 Jahre später 

Eiserne stumme Zeugen
Von Sandra Galatz
mit Fotos von Franz Linschinger

1 Vgl. Jörg Strohmann: Die Kleindenkmäler des Marktes Windischgars-
ten. In: Heimatbuch Windischgarsten. 550 Jahre Markt Windischgarsten.  
Hg. Hans Krawarik. Windischgarsten 1994. S. 210ff.
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andacht. Diese sehr körperliche Erfahrung hat sich in 
ihre Erinnerung eingeprägt und später bei Konzerten 
mit dem Mozartchor wiederholt. Die Leidenschaft 
zu singen wurde außerdem in der Volksschule durch 
sehr musikalische Lehrerinnen und Lehrer gefördert, 
die alle paar Jahre ein klassenübergreifendes Musical- 
projekt initiierten. Regina durfte dabei ihrem Her-
zenswunsch entsprechend einmal die Hauptrolle in 
„Valerie auf der guten Nachtschaukel“ spielen.

In den 1990ern ging es von der Musikhauptschule 
Haag am Hausruck mit Querflötenunterricht an der 
Landesmusikschule über das Brucknerkonservatori-
um nach Linz ins Musikgymnasium. Dort prägen sie 
nachhaltig die Konzertreisen mit dem Mozartchor, 
die unkonventionelle Unterrichtsart von Balduin Sul-
zer und die professionelle Zusammenarbeit mit Franz 
Welser-Möst. Mit 18 Jahren entdeckte sie die Liebe 
zum zeitgenössischen Tanz und zum Bühnenspiel 
durch die Schule und freie Kurse.

Regina Picker wuchs in den 1980er- und 90er-Jahren 
im Hausruckviertel auf. Sie wurde in eine kreative 
Familie hineingeboren. Die Großmutter mütterli-
cherseits zeigte im Fasching im Rahmen der Frauen-
gemeinschaft im Hausruckviertel ihr kabarettistisches 
Können in kurzen Sketches. Die Mutter und die ältere 
Schwester prägten Regina durch ihr handwerkliches 
Können. Die Großeltern väterlicherseits lernten sich 
beim Laientheater kennen und Reginas Vater spielte 
in seiner Jugend im häuslichen und dörflichen Um-
feld Klarinette, Zither und Gitarre. Die Berührung 
mit professionellem Theater und Musikern verdankt 
Regina Picker dem Bruder ihrer Mutter, der in Wien 
studierte und sie zu Theaterveranstaltungen ausführ-
te. Dieser Onkel brachte immer eine Brise einer ande-
ren Welt mit, die in Regina Picker früh die Sehnsucht 
nach der Welt „da draußen“, außerhalb der dörflichen 
Strukturen weckte. Vorerst noch eingebettet in das 
dörfliche Aufwachsen erinnert sich Regina Picker an 
ein „Gänsehauterlebnis“ bei einer gesungenen Mai- 

Regina Picker
Von Irene Egger

Jede Eisenhandlung hatte in dieser Epoche Kreuze 
aus Gusseisen lagernd. Im Rahmen der Oberöster-
reichischen Landesausstellung „Land der Hämmer 
– Heimat Eisenwurzen“ im Jahr 1998, errichtete man 
im Windischgarstner Kirchenpark einen Psalmenweg 
mit 44 Kreuzen aus Gusseisen, die aus ganz Oberös-
terreich dafür zusammengetragen wurden. Damit 
wurde die historische Weiterentwicklung einstiger 
Schmiedekunst beispielhaft dokumentiert. 

Literatur (Auswahl):

Helene Grünn: Oberösterreichische Grabkreuze in volkskundlicher 
Sicht. In: Jahrbuch des Oberösterreichischen Musealvereines 101 
(1956), S. 251–274.

Walter Hartinger: Schmiedeeiserne Grabkreuze, Renaissance einer 
alten Friedhofskultur? In: Volkskunst. Zeitschrift für volkstümliche 
Sachkultur 5 (1982), S. 5–12

Andreas Hebrank: Die eisernen Grabkreuze von Windischgarsten. 
In: Christliche Kunstblätter 55 (1914), S. 121–123.

Sebastian Mayr: Grabkreuze aus Schmiedeeisen zu Windischgarsten. 
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Angela Mohr: Grabkreuze aus Gußeisen. In: Oberösterreichische 
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Jörg Strohmann: Die Kleindenkmäler des Marktes Windischgarsten. 
In: Heimatbuch Windischgarsten. 550 Jahre Markt Windischgarsten. 
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Jörg Strohmann: Windischgarsten. Heimatverein. In: Jahrbuch des 
Oberösterreichischen Musealvereines 144 (1999), S. 49.
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Als Folge studierte Regina Rhythmik – Musik und 
Bewegungspädagogik an der Universität für Musik 
und darstellende Kunst in Wien. Nach dem Studium 
fiel die Entscheidung sich im Tanz und der Perfor-
mancekunst weiter zu bilden. Parallel zu den ersten 
eigenen Stücken ab 2006 folgten Stipendien, Aus- und 
Fortbildungen an der SNDO in Amsterdam, bei Im-
pulstanz, im Tanzquartier, an der Theaterwissenschaft 
und künstlerische Residenzen unter anderen bei Liz 
King, eine aufregende und intensive Zeit, mit diver-
sen Jobs, einer Yogaausbildung, Musikmachen, Festi-
valreisen ins Ausland, einer Kollaboration mit einer 
bildenden Künstlerin und vielen kleinen Produkti-
onen und Festivals. Gefühlt stand die Künstlerin in 
dieser Zeit immer ein bisschen zwischen den Stühlen 
– einerseits in Bezug auf die Kunstgenres andererseits 
auf die „Brotjobs“. Regina Picker geht heute mit Yoga 
und der künstlerischen Arbeit ihre beiden Traumjobs 
nach –wenn auch manchmal mehr Arbeit als Lohn 
dahintersteckt! Eine besondere Freude bereiten ihr 
dabei das Gestalten von Theaterstücken für Kinder. 
Dies hat sich 2016 gemeinsam mit Laura Nöbauer bei 
dem Festival styriarte in Graz ergeben und 2017 mit 
dem Stück Misa denkt Fliegen bereits eine Fortsetzung 

Drah di Waberl © Friedrich Schmidmair

Käptn Bicarr © Friedrich Schmidmair
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sam mit dem Duo Drah di Waberl mit Aline Kristin 
Mohl ein. Die Auseinandersetzung mit Traditionel-
lem und dessen Untersuchung in Bezug auf aktuelle 
Themen und gesellschaftliche Fragestellungen findet 
die Künstlerin sehr fesselnd. Bisher ist die Inspirati-
on nicht weniger geworden, sondern hat sich multi-
pliziert und den Blick hinter die Konstruktionen von 
Geschichte, Identitäten und Trends geschärft. Die 
Verbindung von Kunst und Kulinarik, sowie die Be-
schäftigung mit Bräuchen und Traditionen spricht 
auch ein breites und neues Publikum an, das sich nun 
für Performancekunst begeistert. Bisher ist dieses 
Vorhaben gelungen und so geht der nächste Perfor-
mance Brunch – heuer erstmals im Österreichischen 
Volksliedwerk – bereits zum 9. Mal über die Bühne.

Im Rahmen dieser Arbeiten kommt das Musizieren 
immer mehr zurück und drückt sich in ihrer neuen 
Arbeit Highmad aus. Highmad ist eine Wortmalerei – 
der Titel wird Programm, in dem sich die Künstlerin 
dem Begriff Heimat und Heimatliedern widmet.

Mehr zu Regina Picker: 
www.reginapicker.at, www.performancebrunch.com

gefunden. Für dieses Stück sucht Regina Picker der-
zeit Spielstätten an Theatern und Schulen.

2013/14 entwickeln Regina Picker mit ihrer Kollegin 
Kristin Aline Mohl das Format Performance Brunch 
Real. Die Idee ist, mehrere künstlerische und zeitge-
nössisch kritische Positionen zum Themenkreis Hei-
mat, Bräuche, Traditionen mittels verschiedener Aus-
drucksformen zu zeigen und neben dem Kunstgenuss 
mit einem Brunch auch für das leibliche Wohl zu sor-
gen. In den letzten beiden Stücken, die die Künstlerin 
für den Performance Brunch entwickelte, beschäftig-
te sie sich mit einer Perchtenmaske: In Käptn Bicarr 
treten zwei männliche Stereotypen hintereinander 
auf und im zweiten Stück Fleisch untersucht Regina 
Picker die weiblichen Züge der Perchtenfigur und 
setzt auf der Bühne die Lust des Fleisches dem Kru-
zifix sowie dem Vegetarismus gegenüber. Eine weitere 
Arbeit (St)rohschnitt ist eine Kollaboration mit dem 
zeitgenössischen Komponisten Christoph Herndler, 
inspiriert durch eine seiner bestehenden Kompositio-
nen, in der Kleestidl als musikalische Partitur dienen. 
Auch die Goldhaube und das Goldhaubengewand der 
Mutter, in ein Kostüm verwandelt, setzt sie gemein-

Fleisch © Mirela Baciak
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keit über ihr bisheriges Leben. „Wir waren sehr arm, 
hatten ein hartes Leben, aber eine wunderschöne 
Kindheit, weil wir so viel Elternliebe hatten. Das war 
so viel wert, viel mehr als wenn man wie heut alles 
hätte.“ 3 Als sie älter wurden, genossen sie Ihre öffent-
lichen Auftritte in der Gosau und darüber hinaus, das 
gemeinsamen Singen mit Dietmar Fettinger, die Aus-
flüge und Feiern mit dem Gosauer Männergesangsver-
ein sowie das oftmalige „Z’amhuckn“ mit der Gosinger 
Geigenmusi. Da war an ein frühes nach Hause gehen 
nicht zu denken. Die Geselligkeit war ihnen heilig! Sie 
sangen dabei immer so wie ihre Stimmen waren: „A 
hohe, a tiafe und a mittlere Stimm‘ halt“. Die Gosin-
ger Geigenmusi und der Männergesangsverein Gosau 
haben einige ihrer Lieder und Jodler in ihr Reper-
toire aufgenommen und lassen die „Obahom Franz, 
die Schlönger Herta und die Christ‘n Rosa“ so wei-
terleben. Mit Dankbarkeit an diese drei Frauen und 
an unvergessliche Stunden erinnern sich die Gosauer 
Sänger und Musikanten. Besonderen Dank spricht 
mit diesem Beitrag die Gosinger Geigenmusi aus, die 
in den letzten Jahren viel von den „Sennerinnen“ zu 
hören, zu lernen und vor allem gestrickte Socken und 
gemodelte Strümpfe bekamen.

1 Mit einem Juchzer oder Almschrei zugerufen. 
2 Gespräch Peter Egger mit Rosa Urstöger am 17.7.2009. 00:31:51-8
3 Ebenda. 00:07:12-0

Nach dem Tod von Herta Gamsjäger und Franziska 
Pachler letzten Jahres, ist am 5. Mai 2017 nun auch 
Rosa Urstöger im Gosauer Brigittaheim verstorben. 
Diese drei Frauen sind im Salzkammergut und in 
Volksmusikkreisen als Gosauer Sennerinnen bekannt. 
Sie sangen schon seit ihrer frühen Kindheit miteinan-
der. Rosa erzählte: „Auch in der Schule mussten sie 
öfters für die Lehrerin Ludler (Jodler) singen. Früher 
sind wir mit Freunden und Nachbarn zum Musizie-
ren abends im Haus zusammengekommen. Auch 
während der Arbeit haben wir gesungen.“ Die Frauen 
arbeiteten als Sennerinnen auf verschiedenen Almen 
in der Gosau. Dort wurde ständig gesungen, beim 
Melken oder „Kiahtreibn“, aber auch gemeinsam, 
wenn sich die Sennerinnen manchmal abends bei 
der Nachbarshütte trafen. „In der Früh und abends 
haben wir Sennerinnen uns immer zugejugizt1, so 
Rosa. Am Samstag kamen dann die Burschen mit den 
Instrumenten auf die Alm, und auch die Holzknech-
te sind gekommen, um zu tanzen und zu singen.“2 
Gemeinsam wurde damit ein umfangreiches, über 
mehrere Generationen überliefertes Jodler- und Lie-
drepertoire aus dem Salzkammergut weitergegeben. 
Einen speziell schwermütigen Charakter haben die 
in Schriftsprache gesungenen „Heimatlieder“, die die 
Schönheit des Gosautals beschreiben.

In den Gesprächen und in ihren Erzählungen vermit-
telten die Sängerinnen immer Freude und Dankbar-

Nachruf auf die Gosauer Sennerinnen
Von Peter Egger

Gosauer Sennerinnen. Hochzeitsständchen beim Gosauschmied am 1. 8. 2009. Foto: Hannes Savel



10 | 2.2017

waren der Grundstein, auf den wir aufbauen konnt-
en. Im Freundeskreis fand sich bald Verstärkung: Mit 
Maria (Geige) und Anna (Cello) war das neue En-
semble komplett. Alle hatten wir bislang mehr oder 
weniger viel Bezug zur Volksmusik und so ergab sich 
eine interessante Mischung. Wir spielten Volksmusik, 
die jeder so mitbrachte, aber auch andere Musik, die 
uns gefällt. Agnes Stückl´n aus dem Österreichischen 

Wenn zwei musizieren wollen, dann finden sich vier. 
So könnte man die Entstehung der 4-Viertler am 
besten beschreiben. Wir, Marlene und Agnes, zwei 
versierte Musikantinnen, hatten, nach dem wir einige 
Zeit von zu Hause und somit auch von unseren musi-
kalischen Mitstreitern entfernt wohnten, den Wunsch, 
wieder in einer Volksmusikgruppe zu spielen. Eine 
Geige bzw. steirische Harmonika und eine Gitarre 

Die 4-Viertler
Von Marlene Kerschreiter

Die 4-Viertler am Linzer Schlossberg. V.l.n.r.: Melanie, Anna, Maria und Agnes. Alle Fotos Privatbesitz.

Während eines Auftritts
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ern, vertreten wird. Und so war die Idee, unser En-
semble 4-Viertler zu nennen, beschlossene Sache.

In dieser Besetzung spielten wir einige Jahre, so wie es 
uns Spaß machte und die Zeit es zuließ. Aber Zeiten 
ändern sich manchmal auch. So haben wir nun seit 
Juli eine „Neue“ im Bunde: Christina aus Schwertberg 
spielt Blockflöten. Ja, Mehrzahl! Von der altbekannten 
Sopranblockflöte bis zur Bassblockflöte wird durch-
gewechselt, wie es benötigt wird und wie es gut klingt. 
Eine neue Besetzung ergibt auch neue Möglichkeiten 
und die auszuloten, genießen wir nun.

Raum, Stücke die ich von Volker Derschmidt gelernt 
hatte und solche die wir in Bayern, in der Saitenmusik 
meiner Eltern, gerne gespielt hatten. Beim ersten 
Auftritt, einem Volksmusikabend in Niederthalheim 
(2008), wurde uns bewusst, dass wir beinahe aus den 
vier verschiedenen Vierteln Oberösterreichs stam-
men. Anna kommt aus Naarn im Mühlviertel, Maria 
stammt aus der Nähe von Schwanenstadt im Haus-
ruck und Agnes aus Molln im Traunviertel. Es fehlte 
bloß das Innviertel. Da uns aber die Idee mit dem 
Namen so gut gefiel, wurde kurzerhand beschlossen, 
dass das Innviertel bei uns von mir, Marlene aus Bay-

Oö. Volksliedwerk bietet hier allen aktiven Sängerin-
nen und Sängern, Volksmusikantinnen und Volksmu-
sikanten sowie Tänzerinnen und Tänzern viele Mög-
lichkeiten sich zu informieren. Auch wissenschaftlich 
tätige oder volkskulturell interessierte Menschen wer-
den bei uns fündig.

Auf unseren Seiten finden sich im Servicebereich ne-
ben einem volkskulturellen Veranstaltungskalender 
verschiedenste Angebote wie etwa die Mitgliedszeit-

Unsere bisherige Website ist grafisch und technisch in 
die Jahre gekommen, war nicht mehr zeitgemäß und 
vor allem technisch nicht mehr stabil. Aus diesem 
Grund haben wir uns dazu entschlossen, eine neue 
Website für das Oberösterreichische Volksliedwerk 
zu gestalten.

Seit Anfang September ist diese nun online. Die 
Website ist benutzerfreundlich gestaltet und bietet 
umfassende Informationen über unsere Arbeit. Das 

Die neue Website des Oö. Volksliedwerks ist online!

https://www.ooe-volksliedwerk.at/
Von Romana Weixlbaumer
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und Bestellungen. Meldungen bitte an webadmin@
ooe-volksliedwerk.at.

Das Oö. Volksliedwerk ist auch offen für neue Kom-
munikationswege und daher seit Anfang Oktober in 
den sozialen Medien auf Facebook zu finden. Auch 
hier sind künftig regelmäßig Informationen zu aktu-
ellen Veranstaltungen, Neuerscheinungen von Publi-
kationen, kleine Gewinnspiele, etc. zu finden. Besucht 
uns auch auf Facebook – wir freuen uns über eure 
„Likes“! 
https://www.facebook.com/Oberoesterreichisches-
Volksliedwerk/

Wir freuen uns auf Euren Besuch auf unseren Seiten, 
eine rege Nutzung unserer Angebote und  wünschen 
Euch viel Spaß beim Schmökern! 

Es lohnt sich regelmäßig unsere Website zu besuchen!

schrift Vierteltakt als Gratis-Download, monatlich 
ein Lied oder Musikstück aus unserem Archiv, eine 
Börse für Inserate, Online-Anmeldungen für unsere 
Volksliedwerk-Seminare, einen umfangreichen Pub-
likations-Shop u.v.a.m.

Das Herzstück unserer neuen Website ist der völlig 
neu gestaltete Online-Shop, wo alle unsere Publika-
tionen ausführlich mit Inhaltsangabe, Coverfoto und 
sogar zum Teil mit einem Notenbeispiel präsentiert 
werden. Im Shop sind Lieder- und Notenhefte für die 
verschiedensten Besetzungen zu finden. Hier kann 
man nach Herzenslust in aller Ruhe stöbern und 
nach einer einmaligen Registrierung bequem unsere 
Publikationen bestellen. Im Dezember bieten wir als 
Weihnachtsaktion einen 10%igen Rabatt auf alle Be-
stellungen in unserem Shop.

Wir freuen uns auf Eure Veranstaltungsmeldungen, 
Inserate für die Volksliedwerkbörse, News-Beiträge 

des Oö. Volksliedwerkes als „Fest der musikalischen 
Begegnung“ statt. 

19 Chöre und Ensembles aus Wien, Niederösterreich, 
Salzburg, Tirol und Oberösterreich nahmen an die-
sem zweitägigen Fest teil und nützten die Gelegen-
heit, sich gegenseitig kennenzulernen und sich den 
Gästen musikalisch zu präsentieren. 

Auf der Open-Air-Bühne im Schloss Kremsegg, am 
Marktplatz und Rathausplatz in Kremsmünster und 
im Stiftshof des Stiftes Kremsmünster gab es zahlrei-
che Auftrittsmöglichkeiten, die den Ort Kremsmüns-
ter mit alpenländischen Chorklängen erfüllt haben. 
Außerdem gab es für die Chöre die Möglichkeit, je-
weils vormittags an Workshops mit erfahrenen Volks-
liedsängern teilzunehmen. Stefanie Unterberger aus 
Südtirol, Johanna Dumfart, Reinhard Gusenbauer, 
Wolfgang Rath, Florian Groß und Brigitte Schaal aus 
Oberösterreich gaben wertvolle Tipps zum Liedreper-
toire der Chöre bzw. brachten neue Lieder mit, die 
gemeinsam gleich ausprobiert wurden. Bei täglichen 
offenen Singen mit den Referenten am Nachmittag 
wurden auch die Gäste der Landesgartenschau und 
des gleichzeitig stattfindenden Gallus-Marktes zum 
Mitsingen animiert. 

Bei wunderbar-sonnigem Herbstwetter und in einer 
herrlichen Umgebung fand zugleich mit dem letzten 
Wochenende der Landesgartenschau in Kremsmüns-
ter und Kremsegg von 14. bis 15. Oktober das diesjäh-
rige „Volksliedchorfest“ der Oö. Vokalakademie und 

Volksliedchorfest der Oö. Vokalakademie 
und des Oö. Volksliedwerkes
Von Brigitte Schaal
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Dreier am Sonntag, die mit Schwung und Gefühl mu-
sizierten.

Es gab von den Chören ein sehr positives Echo für 
unser 3. Volksliedchorfest, das heuer zum ersten Mal 
nicht als Wettbewerb gestaltet wurde, sondern wirk-
lich als Fest der musikalischen Begegnung. Manche 
Chöre nutzten einfach die Chance zu einem Wochen-
endchorausflug mit bereits organisiertem Programm, 
andere kamen für einen Tag dazu, ganz wie es für die 
Chöre am besten passte. In dieser Form wird es sicher 
auch 2019 wieder ein Volksliedchorfest geben.

Um 17 Uhr fand sowohl am Samstag als auch am 
Sonntag ein herrlich-abwechslungsreiches und bun-
tes Schlusskonzert der teilnehmenden Chöre, im 
prachtvollen Ambiente des „Kaisersaals“ im Stift 
Kremsmünster statt. Franz Gumpenberger mode- 
rierte sowohl diese Konzerte als auch untertags die 
Auftritte der Chöre in seiner unnachahmlichen Art, 
mit fundiertem geschichtlichen Wissen und humor-
vollen Beiträgen, die eine zwanglose und freund- 
liche Atmosphäre erzeugten. Für eine mitreißende 
musikalische Begleitung sorgten die Tassilo-Musikan-
ten beim Konzert am Samstag und der Mühlviertler 

Alle Fotos Wolfgang Rath
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reller Praxis sind auch als Erbschaften zu verstehen. 
Nicht unproblematisch sind dabei Dokumente, die 
in der Zeit und im Auftrag der Nationalsozialisten 
entstanden sind. Dazu wurde ein eindrucksvoller 
historischer Dokumentarfilm über den Auftrag des 
SS-Musikwissenschaftlers Alfred Quellmalz gezeigt, 
der 1940 im Rahmen der „Südtirol Expedition“ die 
Lieder der „Volksdeutschen“ beforschte. Im Anschluss 

Das diesjährige Motto lautete „Erbschaften, Tradi-
tionslinien und Prägungen“. 23 Vortragende, vom 
Universitätsprofessor über Studierende bis hin zu 
Künstlerinnen und Künstlern, Kulturvermittlerinnen 
und Kulturvermittlern, betrachteten in Vorträgen, 
Workshops, Lecture Performances, Filmpräsentatio-
nen und Diskussionen die Kontinuitäten und Brüche 
in der Praxis der Volkskultur.

Mit diesem Thema kommt das Österreichische Volks-
liedwerk seiner gesellschaftlichen Verantwortung 
nach. „Es geht darum, die Rolle der Volksliedwerke 
und Volksmusikforschung in Österreich im 20. Jahr-
hundert aufzuarbeiten, institutionsgeschichtliche 
Lücken zu schließen und die Volksliedwerke sowie 
verwandte Institutionen einer kritischen Analyse und 
Reflexion zu unterziehen“, erklärt Josef Pühringer, 
Präsident des Österreichischen Volksliedwerks und 
Landeshauptmann a.D.

Dabei geht es um die Frage, wie die Weitergabe von 
Wissen in Bezug zu Musizierpraxis und immateriel-
lem Kulturerbe (z.B. Bräuche) in Musikerdynastien, 
innerhalb von Familie, in Regionen, Gemeinden, 
öffentlichen Einrichtungen (Archive) funktioniert. 
Liederbücher und andere Dokumente aus volkskultu-

Sommerakademie „Volkskultur als Dialog“
„Erbschaften, Traditionslinien & Prägungen“

Von Sofia Weißenegger

23. bis 26. August 2017, Gmunden am Traunsee

Goiserer Klarinettenmusi. Foto: Ö. Volksliedwerk

Publikum Sommerakademie. Foto: Ö. Volksliedwerk
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Vater Lois Neuper in Kontakt mit Volksmusik und 
das Musizieren mit den älteren Musikanten der Si-
mon Geigenmusi prägt wesentlich seine Einstellung 
zur Volksmusik.

110 Teilnehmerinnen und Teilnehmer von volks-
kulturellen Verbänden, Initiativen und Einrichtun-
gen sowie Musiker, Tänzerinnen, Pädagoginnen 
(die Sommerakademie gilt als Lehrerfortbildung), 
Studierende und Kulturwissenschaftler, Vertreterin-
nen aus Wirtschaft und Tourismus aus Österreich, 
Deutschland und Südtirol tagten am Traunsee. Die 
Diskussionen zeigten, dass eine Auseinandersetzung 
mit dem kulturellen Erbe und ihren Akteuren mittels 
kritischer Reflexion viel Neues und Kreatives in der 
Gegenwart entstehen lässt.

Eine musikalische Schifffahrt auf dem Traunsee mit 
stimmungsvollem Abendpanorama mit der Goiserer 
Klarinettenmusi rundete das Programm ab.

wurde über den Umgang mit kontaminiertem Erbe 
mit Filmemacher Mike Ramsauer, Universitätsprofes-
sor Thomas Nussbaumer und Musikwissenschaftlerin 
Brigitte Mantinger vom Referat Volksmusik/Süd- 
tirol diskutiert. Alle waren sich einig, dass stets ein 
sensibler Umgang mit diesen Dokumenten erfolgen 
muss.

Mit gleich zwei Beiträgen waren oberösterreichische 
Themen bei der Tagung vertreten. Die Lehrerin und 
Studentin Verena Auer stellte ihr Feldforschungs-
projekt über das Innviertler Zechenwesen und seine 
Landler vor. Sie ging in ihrem Referat der Frage nach, 
in welchen Traditionslinien sich die Akteure sehen 
und welche Sicht der Vergangenheit ihr Handeln in 
der Kultur des heutigen Innviertels bestimmt. Im An-
schluss wurde der Goiserer Musikant Klaus Neuper, 
u.a. bei der Goiserer Klarinettenmusi, zum Interview 
geladen. Er gab einen Einblick in seinen musikali-
schen Werdegang. Bereits früh kam er durch seinen 

Die Freude am Tanzen, das ist es, was uns alle ver-
bindet. In insgesamt drei Seminaren, die im Zuge des 
Zertifikatlehrganges zum Volkstanzleiter stattfanden, 
konnten die Teilnehmer nicht nur viel Neues lernen, 
sondern auch Freundschaften schließen und Wissen 
austauschen.

Volkstanzleiter mit Leidenschaft
Von Jaqueline Tomaschitz

Die zwei Winterseminare fanden in der Berufsschule 
Kremsmünster statt. In diesen Tagen konnte, neben 
den Österreichischen Grundtänzen, auch in die Kin-
der- und Jugendtänze hineingeschnuppert werden, 
was allen Teilnehmern und Begleittänzern großen 
Spaß bereitete.

Urkundenverleihung. Die Teilnehmer aus Oberösterreich sind in der ersten Reihe: Sabine Verena Edlbauer (1. v.l.), Philipp Stieger (4. v.l.), 
in der zweiten Reihe: Christine Schedlberger (1. v. l.), Michael Gallistl (2. v. l.), Johann Hötzinger (6. v. l.), nicht am Bild: Andreas Neuhold.  
Foto: Erich Schweighuber.
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auf uns sein. Wir sind eine junge und dynamische 
Gruppe, welche nicht nur Spaß am Volkstanzen hat, 
sondern den Volkstanz auch weiter zelebrieren möch-
te, egal in welcher Form wir das weiter tun.

Egal ob jung oder alt, diese Ausbildung ist allen Tanz-
begeisterten zu empfehlen. Wer gerne für einige Tage 
das Tanzbein schwingen möchte, der kann sich für 
die Volkstanz- und Musikantenwoche am Turnersee, 
jedes Jahr im August, anmelden. In Oberösterreich 
gelang es erstmals 2013 die Tanzakademie, eine zer-
tifizierte Ausbildung zum Volkstanzleiter anzubieten. 
Das ist vor allem Günter Stieger zu verdanken.

Für 2018 ist dieser Lehrgang zum vierten Mal ausge-
schrieben. Ausschreibung und Online-Anmeldung: 
www.ooe-volksliedwerk.at (unter Service)

Die abschließende Krönung der Ausbildung bildete 
die Seminarwoche am Turnersee in Kärnten. Dort 
fand das letzte Seminar mit anschließender theo-
retischer und praktischer Prüfung statt. Auch viele 
Musikanten und weitere Tanzfreunde befanden sich 
zu dieser Zeit am Turnersee. Sowohl das gemeinsa-
me Feiern nach bestandener Prüfung, als auch das 
gemeinsame Wiederholen und Lernen der Tänze 
schweißte uns alle zusammen.

Diese Ausbildung ist nicht nur für jemanden, der be-
reits eine Tanzgruppe leitet oder leiten wird. Sie ist 
eine große persönliche Bereicherung, weil man lernt 
vor einer Gruppe zu sprechen bzw. mit ihr zu arbei-
ten. Dadurch ist man in der Lage, über den einen oder 
anderen Schatten zu springen. Wir, die Absolventen 
des Tanzleiterjahrgang 2017, können zu Recht stolz 

110.000 Mitglieder, 25 Verbände landesweit, 3.500 
Vereine – das sind die Wurzeln, auf denen das OÖ. 
Forum Volkskultur seine Arbeit aufbaut. „Gemein-
sam sind wir stärker!“, dieses Motto prägt die Arbeit 
seit 25 Jahren. Gemeinsam für die Volkskultur, ge-
meinsam für die Vielfalt der Kultur in unserem Land, 
gemeinsam für die Menschen, die sich in den Verei-
nen, Verbänden und Gemeinden engagieren: von der 
Blasmusik, den Schützen, Bürgergarden und Pranger-
schützen, über die Goldhaubenfrauen, bis hin zu den-
jenigen, die unsere Mundart und Tracht pflegen, und 
noch weit darüber hinaus.

„Vielfalt“: Das ist das erste Schlagwort, das immer 
wieder im Zusammenhang mit der Volkskultur fällt. 
Vielfalt, die überrascht, und oftmals überraschend ist. 
Tatsache ist: Volkskultur ist vielfach dort, wo man sie 
nicht vermutet, immer aber mitten unter den Men-
schen. Dort, wo ehrenamtlich gearbeitet wird, dort, 
wo es darum geht, in und für die Gemeinschaft Kultur 
zu pflegen, da ist unsere Volkskultur vorne mit dabei. 
Vieles wäre ohne Volkskultur schlicht nicht möglich, 
oder nicht denkbar. Volkskultur, das ist lebendiges 
Tun und Schaffen, in der Musik, in der Förderung der 

Eine gemeinsame, starke Stimme – 
25 Jahre OÖ. Forum Volkskultur
Von Elisabeth Mayr-Kern

Tracht und unserer Mundart, bis hin zum Theater-
spiel, der Fotografie und der Heimatforschung. Es ist 
ein großes Anliegen des OÖ. Forum Volkskultur, die-
se Vielfalt sichtbar zu machen und zu repräsentieren. 
Bei der Gründung vor 25 Jahren war dies ein Mei-
lenstein in der Entwicklung: erstmals ist es gelungen, 
alle unterschiedlichen Arbeitsbereiche unter einem 
gemeinsamen Dach zu vereinen, und somit nicht nur 
die Zusammenarbeit zu verbessern, sondern auch ge-
meinsame Projekte und Veranstaltungen auf den Weg 
zu bringen. Nicht zu vergessen: erstmals spricht die 
Volkskultur seither mit einer gemeinsamen Stimme.

Das hat auch wesentlich zur hohen gesellschaftlichen 
Anerkennung, die die Volkskultur genießt, beige-
tragen. Volkskultur entzieht sich heute jeder Schub-
ladisierung und auch jeder Vereinnahmung, fordert 
vielmehr zurecht einen aufgeschlossenen Blick ihrem 
Tun und Handeln gegenüber. Aufgeschlossenheit, die 
die Volkskultur „nach innen“ lebt, wirkt auch über 
den Kreis der Volkskultur hinaus. Die Entwicklung 
zeigt, dass steter Wandel der Volkskultur immanent 
ist und die Volkskultur seit jeher viel aus Gelassenheit 
gespeister Erfahrung damit hat, neue Tendenzen und 
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Arbeit einen Beitrag: in dem es die Menschen in den 
Mittelpunkt stellt, die die Volkskultur ausmachen. Es 
ist ein Zeichen einer großen, einzigartigen Solidarität 
über Vereine und Verbände hinweg.

Gegenwart ist der Pfeiler zwischen Vergangenheit 
und Zukunft. Bei allem Stolz und aller Freude über 
das, was in 25 Jahren geschehen ist, bleibt auch viel 
zu tun: in der Zusammenarbeit der Vereine und Ver-
bände untereinander, im Umgang mit Digitalisierung 
und neuen Medien, usw. Die Liste ist lang. Nicht zu 
vergessen die Orts- und Gemeindeentwicklung, die 
ohne einen Beitrag von Seiten der Volkskultur, ohne 
kulturelles Engagement hohl und leer bleiben muss. 
Oder das zeitgemäße, lebendige Pflegen unseres 
Brauchtums. Die Herausforderungen werden nicht 
kleiner. Es liegt an uns, sie offensiv und aktiv anzuge-
hen. Auf die nächsten 25 Jahre…

Entwicklungen zu integrieren, oder eben auch nicht. 
Das OÖ. Forum Volkskultur bemüht sich, gerade bei 
den Themen, was Volkskultur ist, was sie leistet und 
wie sie sich entfaltet, eine starke, positive Stimme zu 
sein. Die Erfahrung zeigt, dass viele Menschen eine 
Meinung zur Volkskultur haben, oftmals aber nur 
verwaschene Klischees bedienen. Hier will das OÖ. 
Forum Volkskultur Motor sein, der aktiv die zeit-
gemäße Vielfalt der Volkskultur in den Mittelpunkt 
stellt, als positives Beispiel lebendiger Kultur.

Das hat viel mit Anerkennung zu tun: Anerkennung 
für die Menschen, die mit ihrer Arbeit und ihrem Tun 
in den Vereinen und Verbänden der Volkskultur ein 
Gesicht geben. Jeder und jede der mehr als 110.000 
Menschen landesweit ist wichtig, soll sich in seiner 
Arbeit geschätzt fühlen. Dazu leistet das OÖ. Forum 
Volkskultur seit einem Vierteljahrhundert mit seiner 

Der Vorstand des OÖ. Forum Volkskultur 2017 im Stift Reichersberg. Foto: OÖ Forum Volkskultur
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Weihnachts- und Krippenspiele gelten als Vorläufer 
der Weihnachtskrippe. Als Bestandteil der christli-
chen Liturgie wurden Weihnachtsspiele als beson-
dere Gattung der geistlichen Spiele zum eigentlichen 
Mittelpunkt der Weihnachtsfeierlichkeiten. Sie ent-
standen schon im 11. Jahrhundert aus dem Wunsch 
heraus, das Weihnachtsgeschehen nicht nur bildlich 
sondern auch in Figurentheatern und mit Puppen 
nachzuspielen, war doch die Vertiefung des Wis-
sens rund um die Menschwerdung Christi notwen-
dig geworden. Zudem war Weihnachten zu diesem 
Zeitpunkt noch kein familiäres, sondern ein fast 
ausschließlich kirchlich begangenes Fest. Die Weih-
nachtsspiele wurden daher in oder vor den Kirchen 
aufgeführt und umfassten meist verschiedene Szenen 
rund um die Geburt Christi. In unseren Regionen 
förderten besonders die Jesuiten die barocken Auf-
führungen der Weihnachtsspiele. Die Anpassung der 
Krippenspiele an heimische Kostüme und die jewei-
ligen Volkssprachen ließ in den Kirchen ein buntes 
Bild des Spiels entstehen, aus dem in weiterer Folge 
das Volksschauspiel erwachsen sollte.

Für Oberösterreich hat sich das Ischler Krippenspiel, 
das nachweislich bereits 1654 aufgeführt wurde, bis 

Weihnachten im Spiel
Von Thekla Weißengruber

heute überliefert. Alle vier Jahre werden in dieser 
„theatralischen Vorstellung“ die Ereignisse rund um 
die Geburt Christi wiedergegeben. In den Beständen 
des Oberösterreichischen Landesmuseums fand sich 
die älteste erhaltene Spielhandschrift dieses Krippen-
spiels vom frühen 18. Jahrhundert. Da das nächste 
Ischler Krippenspiel erst wieder im Jahr 2019/2010 
zu sehen sein wird, können Originalkostüme gezeigt 
werden. Wir danken der Ischler Krippenspielgruppe 
und dem Ischler Heimatverein für die Bereitstellung.

Seit Beginn des 18. Jahrhunderts etablierten sich me-
chanische Krippen-„Theater“ mit verschiedensten 
„Spezialeffekten“. Als herausragendes Beispiel kann 
aus der Werkstätte des Johann Georg Schwanthaler 
die Kastenkrippe aus Gmunden (1773–1790) gezeigt 
werden, die im 19. Jahrhundert mechanisch ausge-
stattet wurde.

Mit 450 Stabpuppen hat sich als weiteres wichtiges 
Beispiel seit dem 18./19. Jahrhundert zunächst als 
Wander-Krippenbühne und seit 1923 im „Innerber-
ger Stadel“ das „Steyrer Kripperl“ bis heute überliefert. 
Bei diesem Puppentheater werden bis heute alljähr-
lich biblische und weltliche Szenen in Steyrer Mund-
art aufgeführt. Die wechselnden Szenen und Texte 

3. Dezember 2017 bis 2. Februar 2018

Szenenfoto Ischler Krippenspiel 2015. Aufnahme © Elisabeth-Maria Brandststetter, Bad Ischl
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Ausstellungseröffnung
Sa. 2. Dez. 2017 um 17.00 Uhr
Schlossmuseum Linz

Schlossmuseum Linz
Schlossberg 1, 4020 Linz
T +43 (0)732/7720-52300
schloss@landesmuseum.at
www.landesmuseum.at

Öffnungszeiten 2017
Di, Mi, Fr 9 - 18 Uhr, Do 9 – 21 Uhr
Sa, So, Fei 10 – 17 Uhr, Mo geschlossen

Öffnungszeiten ab 2018
Di-So 10 – 18 Uhr, Do 10 – 21 Uhr
Mo geschlossen

Sonderöffnungszeiten
24. Dez. 2017, Krippenausstellung von 10 – 14 Uhr 
geöffnet
25. und 31. Dez. 2017 geschlossen
26. Dez. 10 – 17 Uhr geöffnet
1. Jän. 2018 12 – 18 Uhr geöffnet
6. Jän. 2018 10 – 18 Uhr geöffnet

dieser Puppentheater mit zum Teil humorvollen und 
komischen Elementen aber auch lehrhaft-erzieheri-
schem Charakter, trugen wesentlich zur Beliebtheit 
dieser Puppenspiele bei. Einzigartige Puppen kön-
nen heuer in der Ausstellung „Weihnachten im Spiel“ 
gezeigt werden. Wir danken dem „Steyrer Kripperl“ 
sehr herzlich für die Bereitstellung der Leihgaben.

Orientierten sich diese Schauspiele und Theater doch 
eher an einem öffentlichem Publikum, so fand sich 
doch schon sehr bald – sicherlich gefördert durch 
die staatlichen Aufstell- und Aufführverbote – ein 
privater Bereich des spielerischen Vermittelns des 
Weihnachtsgeschehens. Hintergrund dieses neuen 
Ansatzes war sicherlich ein vollkommen neues Um-
denken in der Erziehung der Kinder seit der Aufklä-
rung und dem Biedermeier. Zudem kam es zu einem 
Aufschwung in der populären Bildgraphik. Auch aus 
diesem pädagogischen Aspekt heraus fanden die ge-
druckten und vervielfältigten Texte und Bildtafeln 
bald reißenden Absatz. Weihnachten entwickelte 
sich in den folgenden Jahrzehnten von einem religi-
ösen Fest zum marktwirtschaftlich größten Geschäft 
des Jahres. So wurden von der Industrie in kleine-
ren und größeren Serien Bilderbögen, Bilderbücher, 
Holz-, Zinn-, Keramik- und Kunststofffiguren und 
Spielsachen aller Art produziert, die den Kindern das 
Weihnachtsgeschehen auch im privaten Bereich nä-
her bringen sollten. Eine Entwicklung, die erst in den 
letzten Jahrzehnten einsetzte, erschien doch die erste 
Kunststoff- oder Holzkrippe der Spielzeugindustrie 
erst Ende der 1980er-Jahre.

Ebenfalls spielerisch können die vielen Bastelanlei-
tungen für Krippen seit dem Biedermeier angesehen 
werden. Die für Kinder aller Altersstufen erarbeitet 
werden und schon im gemeinsamen Basteln bzw. im 
gemeinsamen Aufstellen der Krippe einen spieleri-
schen Moment innehaben. So ganz nebenbei wird 
damit unseren Jüngsten erklärt, was zu Weihnachten 
gefeiert wird.

Jahren in den Händen eines Absolventen der An-
ton-Bruckner-Privat-Universität in Linz. 

Erwünscht wäre ein persönliches Vorgespräch oder 
eine unverbindliche Teilnahme an einer Probe des 
Vereines. Proben jeweils an Montagen in der Pfarre 
St.Michael Linz Werndlstraße 12 (Bindermichl) im 
Gruppenraum 3/I.Stock. von 19.00 bis 21.00 Uhr. 
(ausgenommen Juli & August und an Feiertagen)                                                                                                       

Kontakt: 
Obmann Helmut Zaiser, Stechergasse 3, 4020 Linz; 
Tel. 0732/34 78 35; helmut.zaiser@liwest.at

Zitherfreunde Arion Linz
Die Zitherfreunde Arion Linz suchen eine Frau oder 
einen Mann für die interessante, selbständige und 
ehrenamtlich-kulturelle Aufgabe als Obfrau oder 
Obmann! Kenntnis eines Saiten-Instruments wäre 
erwünscht (Zither, Gitarre, Mandoline oder Kontra-
bass). Der bisherige Obmann scheidet nach langjähri-
ger Mitarbeit aus gesundheitlichen Gründen aus. 

Dem Ensemble gehören 23 Zither-, zwei Gitarre- und 
ein Kontrabassspieler an. Das Hauptinstrument, die 
Wiener-Zither, wurde im März 2017 in die Liste der 
UNESCO als Immaterielles Kulturgut aufgenommen.
Die musikalische Leitung des Vereins liegt seit fünf 

Spielzeugkrippe Fa. Haba. Aufnahme © Oberösterreichisches  
Landesmuseum. A. Bruckböck
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Anton-Joseph Ilk: Die Unsterblich-
keit der Wildfrauen. 200 münd-
lich überlieferte Märchen, Sagen, 
Schwänke und Alltagserzählungen 
altösterreichischer Holzfäller aus den 
nordrumänischen Waldkarpaten. Bi-
linguale Ausgabe Wischaudeutsch/
Hochdeutsch. Adalbert-Stifter-Insti-
tut des Landes Oberösterreich. Linz 
2017. (Schriften zur Literatur und 
Sprache in Oberösterreich 21), ca. 700 
Seiten. ISBN 978-3-902740-19-9.
Die vorliegende Publikation strebt 
ein Zweifaches an: die Erhaltung der 
mündlich überlieferten Märchen, Sa-
gen, Schwänke und Alltagserzählun-
gen der so genannten Zipser aus dem 
nordrumänischen Wassertal sowie 
die Konservierung ihrer oberösterrei-
chisch-mittelbairischen Mundart, die 
heute nur noch von etwa 300 Bewoh-
nern der Maramurescher Kleinstadt 
Oberwischau gesprochen wird. Im 
ausgehenden 18. und beginnenden 
19. Jahrhundert wurde die Marma-
rosch von Kolonisten besiedelt, die 
vorwiegend aus dem oberösterreichi-
schen Salzkammergut und aus der 
slowakischen Zips kamen. Viele dieser 
Holzfachkräfte ließen sich im Wasser-
tal mit dem Hauptort Oberwischau 
nieder. Die Ansiedler haben aus ihren 
Herkunftsgebieten nicht nur Gottver-
bundenheit, Fleiß und Fachkenntnisse 
mitgebracht, sondern auch ein reiches 
Erzählgut, dessen überwiegenden Teil 
der Verfasser dieses Buches in einem 
Zeitraum von 40 Jahren aufgezeichnet 
hat und nun sowohl im authentischen 
Idiom der Holzfäller als auch in der 
Hochsprache vorlegt.

Jahrbuch des Österreichischen Volks-
liedwerkes 66 (2017). 300 Seiten, 
ISBN 978-3-99028-714-9.
Vorliegende Publikation vereint sechs 
Vorträge zur Sommerakademie 2016 
des Österreichischen Volksliedwer-
kes, die sich alle dem Generalthema 
„Volksmusik auf der Bühne“ widmen. 
Es folgen vier Beiträgen aus For-
schung und Praxis: Über Wiener Ball-
kultur schreibt Reingard Witzman, 
Überlegungen zum Walzerlied bietet 
Wolfgang Stanicek, Ernst Weber wid-
met seinen Beitrag Volksliedern aus 
Wien während Ralf Gehler über den 
Geiger Carl Lorenz forscht. Ergänzt 
wird das Jahrbuch von Personalia 
bzw. Berichten aus den Bundesländer- 
Volksliedwerken und einer umfang-
reichen Bibliographie.

Buch- und CD-Vorstellungen
Jahrhundertweisen. 444 Jodler und 
Juchezer. Sammlung Pommer Wien 
1902. Bearbeitete Neuauflage durch 
Brigitte Schaal. Hg. Oö. Volkslied-
werk/Musiksammlung des Landes 
Oberösterreich. Linz 2017, 594 Sei-
ten, ISBN 978-3-903093-22-5.
Das anhaltende Interesse am Jodeln 
veranlasste das Oö. Volksliedwerk zur 
Neuherausgabe und Bearbeitung von 
Josef Pommers umfangreicher Samm-
lung. Obwohl Pommer enormes An-
sehen genießt, ist seine Biographie 
überschattet von antisemitisch und 
deutschnational geprägter Haltung. 
Isoliert von jedem politisch moti-
viertem Gedankengut betrachtet, ist 
Pommers umfangreiches Sammelgut 
jedoch bis heute eine Fundgrube für 
alle volksmusikalisch Interessierten. 
Da Singgruppen häufig drei- bis vier-
stimmige Jodler suchen, hat Brigitte 
Schaal entsprechend bearbeitet. Sie 
fügte bei vielen Jodlern eine 3. Stim-
me und den Funktionsbass hinzu, 
stets bedacht, den „Charakter“ der 
eigentlichen Melodien beizubehal-
ten. Das Buch Jahrhundertweisen soll 
dazu beitragen, dass einige hundert, 
im 19. und 20. Jahrhundert aufge-
zeichnete Jodler, auch in unserer Zeit 
sangesfreudigen Menschen zur Verfü-
gung stehen und ins Repertoire von 
Singgruppen aufgenommen werden 
können.

Philipp Lenglachner: Gesänger Buch: 
Weltliche Gesänger. Stubenberger 
Handschriften 2/2 (Quellen und Stu-
dien zur musikalischen Volkstraditi-
on in Bayern 6). München 2017, 632 
Seiten, ISBN 978-3-7696-0669-0.
Nun steht einer interessierten Leser-
schaft auch der zweite Teil der Stuben-
berger Handschriften zur Verfügung. In 
bewährter Weise wurde der Text aller 
„weltlichen Gesänger“ von Willibald 
Ernst transkribiert, der auch gemeinsam 
mit der Herausgeberin Gabriele Wolf 
eine umfangreiche wissenschaftliche 
Einleitung verfasste. Die knapp 350 von 
Philipp Lenglacher (1769–1823) aufge-
zeichneten Lieder stellen einen reprä- 
sentativen Querschnitt des weltli-
chen Volksgesanges dar, der im süd-
deutsch-österreichischen Biedemeier 
gepflegt wurde.
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Unser Liederbuch. Paltental (Lie-
der der Regionen 6). Hg. Steirisches 
Volksliedwerk. Graz 2017, 168 Sei-
ten, ISBN 978-902516-35-0.
Die volksmusikalischen Ausdrucks-
formen der Steiermark sind ebenso 
vielfältig wie ihre landschaftlichen 
Erscheinungsformen. Die rund 80  
für diese Publikation ausgewählten 
Lieder wurden im Rahmen einer 
mehrjährigen Feldforschung in Rot-
tenmann, Gaishorn, Trieben, Selz- 
tal und Lassing aufgezeichnet. Mit 
ausführlichen Quellen versehen, 
bringt dieses Heft das Paltental zum 
Klingen!

Ilse Grießenauer/Roswitha Meikl: 
Loigåmer Liederbuch (Volkslied und 
Volksmusik im Lande Salzburg 61). 
Salzburg – Leogang 2017.
53 Lieder enthält dieser Band. Sie 
wurden allesamt im Zuge eines Feld-
forschungsprojektes in Leogang mit 
Schülern der dortigen Volksschule 
aufgezeichnet. Der Band soll zum  
Ziel haben, das schwindende Liedgut 
dieser Region zu erfassen und es so 
vor dem Vergessenwerden zu bewah-
ren.

Klaus Karl: 30 Lieder und Jodler. Mit 
Bildern von Marieloise Jordan. Ot-
tensheim 2017.
Klaus Karl hat 30 Lieder des Ottens-
heimer Dreigesang zu einem Buch 
vereint. Die für drei gleiche Stimmen 
gesetzten Gesänge enthalten knappe 
Aufführungshinweise. Um die Lieder 
und Jodler besser vermitteln zu kön-
nen, liegt dem Buch auch eine CD 
bei. erhältlich bei: klaus-karl-musik.
jomdo.com

Alma: Oeo „…irgendwo zwischen 
Heimat und einem dunklen All.“ 
WWE 1 CD 20434. col legno music 
2017.
Wenige andere sind wie Alma in der 
Lage, Musik der verschiedenen Ge-
genden, Zeiten und Stile spielerisch 
und souverän zu einer neuen Welt zu 
vereinen. Vorliegende CD führt ihre 
Hörer auf einzigartige Weise von Dä-
nemark nach Lima und von Apulien 
ins Traunviertel. Und sogar Anton 
Bruckner darf nicht fehlen! Ein ganz 
besonderes Hörerlebnis!

Vokalensemble Dreiklang/Frau-
enensemble Vokal Total/Famili-
enmusik Thimm: Volkslieder und 
Volksmusik aus heutiger Zeit. TSB 
Nr. 1677, LC 11035
Anlässlich ihres 25jährigen Bestehens 
legen die drei Gruppen eine neue CD 
vor. Diese vereint 30 Liedsätze, Bear-
beitungen und Instrumentalstücke, 
die Großteils „in jüngerer Zeit“ ent-
standen sind. Ein besonderes Aus-
wahlkriterium der Interpretinnen war 
dabei jenes, ob sie als Frauen hinter 
den Lieder stehen können. Das Ergeb-
nis ist hörenswert.

Nord Ost Saitig: Nur koan Stress. 
ASR Activ Sound Records CD 28985.
Kennengelernt hat sich das Nord- und 
Osttiroler Ensemble 2014. Seit diesem 
Zeitpunkt musizieren die drei Damen 
(2 x Zither und Gitarre) gemeinsam. 
2016 erlangten sie eine Auszeichnung 
beim Alpenländischen Volksmusik-
wettbewerb in Innsbruck, die es ihnen 
ermöglichte eine CD aufzunehmen. 
Das Ergebnis ist ab sofort erwerbbar 
(www.activsoundrecords.at)

Andreas Lang/Sabrina Haas/Sepp 
Unterhofer: A Gitarrenmusi. Alpen-
ländische Volksmusik für zwei und 
drei Gitarren. ASR Activ Sound Re-
cords CD 28992.
Mit dieser CD verwirklichten die drei 
Musikanten ein lang angedachtes 
Vorhaben. Alles was auf dieser CD zu 
hören ist, ist bereits als „Alpenländi-
sche Volksmusik“ verankert, obwohl 
die meisten Stücke in den 1980er-Jah-
ren von Sepp Unterhofer komponiert 
wurden.

Schwanthaler Trompetenconsort: 
L‘arte della trombetta. Gramola 
99079.
Der Schwanthaler Trompetenconsort 
unter Franz Landlinger lässt mit einer 
neuen CD aufhorchen. Auf histori-
schen Instrumenten wird tw. altbe-
kanntes gebracht (Biber), aber auch 
viel Neues, das v.a. mit Oberösterreich 
in Verbindung gebracht werden kann: 
Fanfaren von Johann Baptist Schie-
dermayr und Placidus Fixlmillner, ja 
sogar Märsche von Carl Maria von 
Weber die aus Kremsmünsterer Quel-
len stammen.
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Aus: Gottfried Hartl: Volksmusikstücke für zwei oder drei Gitarren 4. Antiesenhofen 2017, S. 12f. 
(www.gottfried-hartl.net)
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Volksweise aus Puchegg, südlich von Vorau in der Steiermark gelegen.
In Vorau gehört von den Wirtssöhnen Zisser Ferdl und Holler Lois.

Aufgeschrieben und mitgeteilt von Karl Liebleitner, Bürgerschullehrer in Win.
Slg. Pommer "252 Jodler und Juchezer", Nr. 55.

Im Original sind nur die beiden oberen Stimmen überliefert. 

Volksweise aus Puchegg, südlich von Vorau in der Steiermark gelegen.
In Vorau gehört von den Wirtssöhnen Zisser Ferdl und Holler Lois.

Aufgeschrieben und mitgeteilt von Karl Liebleitner, Bürgerschullehrer in Wien.
Slg. Pommer, 252 Jodler und Juchezer, Nr. 55.

Im Original sind nur die beiden oberen Stimmen überliefert.
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Aus: Mirjam Gegenhuber: Stadtpfeifer-Ensemblebuch. Vom Duett bis zum Quintett. 
20. Werke für Blockflöten/Streicher/Bläser, Gitarre und Perkussion ad lib. O.O. o. J., S. 41.
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Geistliches Volkslied, die Worte stammen aus dem Textbuch "Engelsharfe", 
Kath. Gebet- und Gesangbuch für Jünglinge und Jungfrauen, Diözese Passau, 1854, 

die Melodie findet sich im Melodienbuch des Schöllnacher Pfr. Georg Brenner, Passau 1866;
neu veröffentlicht wurde das Lied von Konrad Ruhland in 

"Weihnachtslieder aus Niederbayern", Buchloe 1988, S. 18.

Im Heft "Herr, sende, den du senden willst", 
überlieferte und neugestaltete Lieder und Gesänge zum Advent in heutiger Zeit, 

Reihe "Das geistliche Volkslied das Jahr hindurch", Bunte Hefte Nr. 42, Bruckmühl 1992,
hat das Volksmusikarchiv des Bezirkes Oberbayern (Leitung: Ernst Schusser)

den Text auf der Grundlage der Vorlage überarbeitet.

Diese überarbeitete Version wurde hier vierstimmig gesetzt von Brigitte Schaal

Geistliches Volkslied, die Worte stammen aus dem Textbuch Engelsharfe,
Kath. Gebet- und Gesangbuch für Jünglinge und Jungfrauen, Diözese Passau, 1854,

die Melodie findet sich im Melodienbuch des Schöllnacher Pfr. Georg Brenner, Passau 1866;
neu veröffentlich wurde das Lied von Konrad Ruhland in

Weihnachtslieder aus Niederbayern, Buchloe 1988, S. 18.

Im Heft Herr, sende, den du senden willst,
überlieferte und neugestaltete Lieder und Gesänge zum Advent in heutiger Zeit,

Reihe Das geistliche Volkslied das Jahr hindurch (Bunte Hefte Nr. 42), Bruckmühl 1992,
hat das Volksmusikarchiv des Bezirkes Oberbayern (Leitung: Ernst Schusser)

den Text auf der Grundlage der Vorlage überarbeitet.

Diese überarbeitete Version wurde hier vierstimmig gesetzt von Brigitte Schaal.



Abs.: 
Oberösterreichisches 
Volksliedwerk 
A-4020 Linz
Promenade 37

Advent 2017 im Schlossmuseum Linz
Krippen schauen und miteinander singen

Singstunden mit traditionellen alpenländischen Advent-, 
Weihnachts- und Hirtenliedern

Wo? Schlossmuseum, Barocksaal, 1. Stock

Sonntag, 3. Dezember 2017, 15:00 Uhr
mit Marlene Kerschreiter und den 4-Viertlerinnen

Sonntag, 10. Dezember 2017, 15:00 Uhr
mit Birgit Detzlhofer und ihrer Familienmusik aus Kallham

Sonntag, 17. Dezember 2017, 15:00 Uhr
mit Elisabeth Freundlinger und der Familienmusik Bruckner aus Inzersdorf im 
Kremstal

Dienstag, 26. Dezember 2017, 15:00 Uhr
Weihnachtliche Stunde mit Elisabeth Freundlinger und dem Harfenduo Martina 
Rifesser & Werner Karlinger aus Linz

Das OÖ. Landesmuseum und das OÖ. Volksliedwerk laden alle Singfreudigen 
recht herzlich zu den Singstunden ein!

Bis Ende des Jahres gibt es auf alle unsere 
Publikationen 10% Weihnachtsrabatt!!!


