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Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen! 

 

Liebes Volkskulturteam! 

 

Bedingt durch den CV-19 Virus mussten alle Veranstaltungen - von der Geburtstags-

feier bis hin zu den großen Musikkonzerten und Volkskulturveranstaltungen - abge-

sagt oder verschoben werden. Diese Situation betrifft alle MusikerInnen und Sänge-

rInnen in Österreich und ist ein Ereignis, mit dem niemand rechnen konnte. Ob Musik-

gruppe, Veranstalter oder Wirtshäuser - der wirtschaftliche Schaden ist enorm, und 

viele Menschen haben schon jetzt große finanzielle Verluste zu beklagen. Auch die 

Radio-Frühschoppen und das „SUMT“ mussten abgesagt werden. Es gibt bis auf wei-

teres keine Volkskulturveranstaltungen mehr. 

Da nun Volkskultur im öffentlichen Raum nicht mehr stattfinden kann, ist dem Radio 

eine besondere Bedeutung beizumessen: Nicht nur der Informationsgewinn und de-

ren Verbreitung, sondern auch der Auftrag, die Volkskultur in ihren verschiedenen 



Facetten in die Bevölkerung zu tragen, macht das Radio zu einer noch wertvolleren 

Institution unseres Landes. 

Von den derzeitigen Herausforderungen ist jedoch die Altersgruppe 65PLUS am meis-

ten betroffen. Für diese Menschen kann das Coronavirus sogar lebensbedrohlich 

sein. Alle älteren Menschen müssen nun zuhause bleiben und dürfen ihren Wohnort 

nicht mehr verlassen. 

Wir, Albin Wiesenhofer und Manuela Pojer, arbeiten seit vielen Jahren im Seniorenbe-

reich und wissen, was sich jetzt in den Seniorenheimen abspielt: die Bewohner dürfen 

ihre Zimmer nicht mehr verlassen und keine Besuche empfangen, um die Anste-

ckungsgefahr zu verhindern. Auf unbestimmte Zeit wird es in den Seniorenhäusern 

keine Kulturveranstaltungen/Musikveranstaltungen mehr geben, und die ältere Ge-

neration hat als Tor zur Kultur und Welt hauptsächlich das Radio und das Fernsehen. 

Deshalb fordern wir, dass es wieder zumindest 1 Stunde Volkskulturradio am Vormit-

tag und 1 Stunde am Nachmittag gibt, wo ausschließlich unsere heimische/alpen-

ländische Volks- und Blasmusik gespielt wird und auch Themen unserer Volkskultur 

präsentiert werden. 

Wir alle haben Eltern und Großeltern, die nun betroffen sind und denen wir das Le-

ben in dieser Situation erleichtern wollen. Diese Maßnahmen wären eine wunderbare 

Möglichkeit dafür. 

Das Volkskulturteam von Radio Steiermark könnte eine Vorreiterrolle in Österreich 

spielen! 

 

„Wir bringen die Volkskultur und Volksmusik zu den Menschen.“ 

 

Mit dieser Aktion würde Radio Steiermark der älteren Generation, aber auch den 

jüngeren Menschen einen großen Dienst erweisen. Auch unsere Musikerinnen und 

Musiker, die alpenländische Musik singen und spielen, hätten eine Plattform und 

würden gespielt werden. Nutzen wir diese schwierige Zeit, um unser volkskulturelles 

Erbe zu stärken und die Menschen damit zu erfreuen. 

 

Mit musikalischen Grüßen 
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