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die äußere Vermessung des steirischen fällt leicht. eine 1015 
Kilometer lange grenze verbindet die steiermark mit ihren 
nachbarn Burgenland, nieder- und Oberösterreich, salzburg, 
Kärnten und slowenien. 16.439,8 Quadratkilometer groß ist 
der steirische Boden, der von 300,6 Kilometer mur durchzogen 
wird, auf dem als größter Berg der 2.995 meter hohe dach-
stein steht und in dem als größter see der 4,3 Quadratkilo-
meter weite grundlsee ruht. 1,61 kleine steirer-Kinder haben 
die 1.237.298 erwachsenen steirerinnen und steirer im durch-
schnitt, 348.200 Familien leben hier. es gibt um 1,4 Prozent 
mehr steirerinnen als steirer, mit 82 Jahren endet, so das ma-
thematische mittel, das steirische Leben.

die innere Vermessung des steirischen fällt schwerer. 

was ist das steirische? wer und wie ist die steirerin, der steirer? 
satirisch verortet schriftsteller reinhard P. gruber im steirischen 
vor allem widerstandskraft: „steiermark, das ist resistenz. Ös-
terreich, das ist Labilität.“ in diesem Befund steckt noch mehr: 
Der Steirer definiert sich gerne über den Vergleich mit dem 
nicht-steirer, mit dem nicht-steirischen. wobei der Vergleich 
keine Abgrenzung oder Verächtlichmachung des nicht-steiri-
schen intendiert, sondern den steirischen stolz betont. 

wer das steirische in seinem inneren zu vermessen versucht, 
stößt insbesondere auf Vielfalt. die steiermark bietet eine üppi-
ge Fülle an Lebenswelten und Lebensmenschen wie kaum ein 
anderes Land. Berge und seen, wiesen und wälder, Almen und 
äcker. traditionelle und hedonisten, Konservative und Post-
materielle, etablierte und gescheiterte. gattihousn und ogöllt, 
Bamhakl und Juchaza, Loatawogn und umadum. sauvignon 
Blanc und sämling, weißburgunder und welschriesling, mus-
kateller und schilcher. wolfgang Bauer und robert stolz, Alfred 
Kolleritsch und günter Brus, Barbara Frischmuth und erwin 
wurm. Altsteirer- und Leobner-Anzug, Ausseer und rosegger 
tracht, Leinenjanker und Lederhose. Backhendl und Kernöl, 
schweinsbraten und Apfelstrudel, Brettljause und strauben. 
erzherzog Johann und Peter rosegger, nikolaus harnoncourt 
und dietrich mateschitz, Klaus maria Brandauer und Arnold 
schwarzenegger.

Die Vermessung der steirischen Vielfalt offenbart auch Gegen-
sätzliches. der steirer Karl schwarzenberg, breiter europäer 
und weiser weltbürger, schrieb über dieses gegensätzliche im 
steirischen: „steiermark ist widerspruch. widerspruch gegen 
den Zentralismus in wien, widerspruch in reformation und ge-
genreformation, in beidem nie vollendet, in beidem bis heute 

VERMESSuNg DeS STeiRiSCHen
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fortschreitend.“ ein herausragendes charakteristikum des stei-
rischen und der steirerinnen und steirer ist es, das gegensätz-
liche zu vereinen, ja sogar zu harmonisieren.

wir von der „Kronen Zeitung“ vermessen das steirische jeden 
tag. in der gedruckten tageszeitung und online berichten wir 
von dieser Vielfalt, aber auch vom gegensätzlichen des steiri-
schen. dabei dient uns unsere unabhängigkeit als Kompass für 
die Vermessung. gibt es irgendwo in diesem Land missstän-
de, kehren wir diese unter dem teppich hervor und kritisieren 
sie, damit das negative reinigende Kräfte entfachen kann; am 
liebsten freilich berichten wir über Positives.

mit dem vorliegenden Buch wollen wir abseits der oftmals ver-
gänglichen, kurzlebigen internet- und tageszeitungsmeldung 
ein langlebiges, bleibendes Druckwerk schaffen. Als Medien-
partner des Aufsteirerns vermessen wir mit diesem Bildband 
das Volkskultur-Festival und damit eine der schönsten sei-
ten des steirischen. ich danke für die wertvollen Beiträge der 
schriftsteller Valerie Fritsch und Mathias grilj; für die offenen 
worte von designerin lena hoschek und sänger andreas 
gabalier; für die spannenden Antworten des Kulturanthropo-
logen Roland girtler sowie der Brauchtumsexperten Monika 

Primas und Sepp Forcher; für die schrillen Zeichnungen des 
malers Tom lohner; für die interessanten reportagen des Au-
tors Wolfgang Kühnelt und meiner „Krone“-Kollegen Christoph 
hartner, gerald Schwaiger, Jörg Schwaiger, Michael Jakl und 
Thomas Bauer. danke auch an Dietrich Mateschitz, der einen 
seiner seltenen texte, eine Liebeserklärung an die steiermark, 
für dieses Buch zur Verfügung gestellt hat.

Viel Lesevergnügung bei der Vermessung des Aufsteirerns!

OlIVER POKORNy, ChEFREDaKTEuR DER „STEIRERKRONE“
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dieser eine moment. wenn der erste ton durch die innenstadt 
hallt. der duft der rauchkuchl sich langsam und üppig über 
die historischen dächer von graz legt. ein leidenschaftlicher 
Juchzer aus der Ferne wie ein signal bis zu den ufern der mur 
fliegt. Spürst du es schon, dein Land? Wir sind Aufsteirern! mit 
Leib und seele. mit allen traditionen, den menschen, Liedern, 
tänzen und dem Brauchtum. und vor allem ganz viel herz. 

seit 2002 gibt es ihn, diesen zusätzlichen Feiertag der steirer 
im Jahreskalender, der Zehntausende Fremde für einen tag zu 
einer riesigen gemeinschaft eint. ein Fest, das vor allem durch 
seine Besucher die identität eines ganzen Landes sichtbar und 
erlebbar macht. niemand geht hin, um nur unterhalten zu wer-
den. man will teil dieser unvergleichlichen Verbindung werden. 
und dabei einen teil zum Aufsteirern beitragen. mitsingen, tan-
zen, staunen, Volkskultur leben statt nur erleben. 

Auch für uns ist es jedes Jahr ein erlebnis, dieses Knistern in 
der Luft zu spüren. Ja, auch wir leben und lieben unser aller 
gemeinsames Fest. sind immer wieder erstaunt, mit wie viel 
Leidenschaft sich die tausenden mitglieder der volkskulturel-
len Verbände engagieren, um den tag unvergesslich zu ma-
chen. das war vom allerersten Jahr an das Besondere, auch für 

uns als Veranstalter. es gab die ideen für ein Fest, welches das 
wesen der steiermark erlebbar macht. wie es von der Bevöl-
kerung selbst angenommen würde, wussten wir nicht. dann 
kamen 40.000 menschen. und hauchten eben dieser idee eine 
seele ein. 

heute sind es 130.000 Besucher von nah und Fern, die jedes 
Jahr an drei Festival-tagen nach graz kommen und das grüne 
herz Österreichs hochleben lassen. 2010 wurde das Aufstei-
rern um die „Pracht der tracht“ erweitert, die größte trachten-
modenschau des Landes, die den grazer hauptplatz in einen 
spektakulären catwalk verwandelt. 2011 folgte schließlich 
„VolXmusik on Air“, ein tag, der traditionelle Klänge mit moder-
nen Tönen mischt. Neues erfinden ohne den Kern – eben diese 
besondere Seele des Festes – zu verändern, das war uns dabei 
immer ein Anliegen. 

Hinter den Kulissen wird das ganze Jahr fieberhaft an der Planung 
gearbeitet, damit am großen tag auch wirklich alles reibungslos 
abläuft. dutzende menschen sind in die Vorbereitungen invol-
viert. und auch in der Aufsteirern-Zentrale ist diese besondere 
gemeinschaft ein ständiger Begleiter. immerhin besteht das 
Kernteam in der Organisation seit der allerersten Auflage. 

DieSeR eine MOMENT 
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wir sind mit dem Fest mitgewachsen. durften immer neue, 
spannende traditionen der steiermark erleben, unvergessliche 
momente mit Besuchern und Akteuren genießen. 

genau diese momente liegen mit diesem Buch nun gesammelt 
vor. tauchen sie mit uns ein in die schönsten momente der ver-
gangenen Jahre, staunen sie über die spannendsten geschich-
ten, und begegnen sie den faszinierenden Persönlichkeiten 
rund um unser Volkskultur-Festival.

Bis er wieder da ist. dieser eine moment, voll gerüchen, stim-
men, musik. wenn die seele der steiermark in graz einzieht. 
wir freuen uns auf ihn. und vor allem auf sie! und wünschen 
ihnen bis dahin viel spaß beim Lesen! 

alExaNDRa uND MaRKuS lIENTSChER, aSTRID PERNa-BENzINgER uND gIuSEPPE 

PERNa, IVENTS KulTuRagENTuR – VERaNSTalTER Aufsteirern
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Politiker neigen manchmal dazu, bei ihren Antworten 
auszu schweifen. Nicht an dieser Stelle: Der steirische  
Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, auch Referent 
für Volkskultur in der Landesregierung, im Blitz-Interview 
über Heimatgefühle und das Aufsteirern.

Volkskultur
Fundament unserer heimat.

Heimat
das grüne herz Österreichs.

Aufsteirern
hochfest der Volkskultur, das ganze Land im steirerg’wand.

tracht
Ausdruck des steirischen Lebensgefühls, das verbindend und 
nicht trennend wirkt. tracht schließt niemanden aus.

Volksmusik
höre ich gerne.

Conchita
hatte 2018 einen prachtvollen Auftritt beim Aufsteirern, der 
mir sehr gut gefallen hat.

Andreas Gabalier
Aufsteirern-stammgast, den ich schon lange kenne und schätze.

tanzen
es gibt „turnier“-tänzer und „tua nia“-tänzer. ich zähle mich 
eher zu zweiteren.

Kulinarik
in der steiermark schmeckt’s doch am besten. 

Kochen
überlasse ich denen, die es können. 

BRAUCHTUM iST STEIRISChE IDENTITäT

BLiTz-inTeRVieW MiT LAnDeSHAUPTMAnn UnD  
VoLKSKULTURReFeRenT hERMaNN SChüTzENhöFER
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regionalität
ist glücklicherweise nicht nur mir, sondern sehr vielen men-
schen wichtig. die steiermark bietet alles, was man zum Leben 
braucht.

Bier oder Wein
Je nach Anlass. wir haben ja beides in höchster Qualität.

typisch steirisch
die Vielfalt, die unsere heimat zu bieten hat: gletscher und 
wein, stadt und Land, conchita und gabalier, Avantgarde und 
Volkskultur, iPad und hackbrett.

Blasmusik
wichtige säule unserer gesellschaft, generationenübergrei-
fend wird gemeinsam musiziert. was gibt es schöneres?

Handwerk
neben musik und Kulinarik ein wichtiger teil, der das Aufstei-
rern ausmacht. 

Jugend
Für die Jungen und Junggebliebenen gibt’s beim Aufsteirern das 
„durchsteirern“ und „nachsteirern“ im uni-Viertel.

tourismus
das Aufsteirern zieht von Jahr zu Jahr immer mehr gäste an, 
die von außerhalb der steiermark zu uns kommen.

Brauchtum
Gehört gepflegt, denn es ist Teil der steirischen Identität.

Green event
Beim Aufsteirern gibt es kein Plastikgeschirr. es wird mit gutem 
gewissen nachhaltig gefeiert. Bravo!



„Wenn ich die Augen zumache,  
spüre ich noch die bunte Welt von 
damals“, sagt Tom Lohner, illustra-
tor des Buchcovers sowie Gestalter 
der Infografik zum Aufsteirern auf 
den hier folgenden Seiten rund um 
die wichtigsten zahlen und Fakten 
zum Volkskulturfest. Der 37-jährige 
Shooting-Star der Grazer Kunst-
szene wuchs neben Graz auch in 
Florida auf, wo der „Urknall“ seines 
kreativen Universums stattfand. in 
seinem Kopf importierte er diese 
magische Mixtur aus Sinneseindrü-

cken aus den USA nach Österreich, wohin er mit seiner Familie im Alter 
von sechs Jahren zurückkehrte: „Hier schuf ich meine Fantasiewelt, in die 
ich mich flüchten konnte, während die anderen Kinder Fußball spielten. 
Meinen Kosmos drückte ich in Farben aus.“ Kein Kassenbon konnte zu 
klein, keine Stromrechnung zu stark bedruckt sein, als dass Lohner nicht 
darauf noch ein geeignetes Plätzchen finden sollte, um seinen Gedan-
ken zeichnerisch freien Lauf zu lassen. in der Retrospektive waren das 
alles kleine farbenfrohe Mosaiksteine seiner Kindertage, aus denen sich 
der einzigartige Lohner’sche Stil entwickelte. Diesem sollte an der Grazer 

Ortweinschule der Feinschliff verpasst werden: „Nach dem Grafikdesign-Stu-
dium und dem Eröffnen eines Designstudios ging ich nach Lon-

don, weil ich ein absoluter Großstadtfan bin“, erzählt Lohner. Die 

letzte Sprosse der künstlerischen Karriereleiter in england war der Job des Art 
 Directors einer großen Event-Produktionsfirma, wo er mitunter sogar für Lady 
Gaga die Bühne entwarf. Seit 2014 zählt Tom Lohner zu den gefragtesten stei-
rischen Künstlern, der auch große Beachtung auf dem internationalen Kunst-
markt findet.
Die kolorierte illustration auf dem Cover des Buches – der Grazer Uhrturm, des-
sen zeiger aus dem Rahmen springen – spiegelt den unverwechselbaren Stil 
des Künstlers wider: „Man könnte ihn am besten als eine Mischung von ver-
träumtem Art déco und inspirationen aus der fantastischen Comicwelt von Walt 
Disney bezeichnen“, sagt Lohner. Das Bild ist im Übrigen Teil einer ganzen Serie 
fantasievoll-kreativer Zeichnungen für die Grazer „Krone-Kunst-Straßenbahn“ – 
wie auch das Trachtenpärchen auf dieser Seite: Die grün-weißen Zuckerln, die 
wild um das sich in einer Spieldose drehende 
Paar fliegen, symbolisieren
unser Heimatland und stehen,
so der Künstler, für das Süße
im Leben – gewissermaßen
auch für Tom Lohners Leben:
„Das Schönste ist für mich,
dass ich jeden Tag das
machen darf, wovon ich
immer
geträumt habe –
nämlich zeichnen.
Das sind meine
zuckerln!“

Tom Lohner
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die Frage nach der identität von Orten, men-
schen und dingen ist stets nicht nur eine un-
übersichtliche, sondern mitunter sogar eine 
unhöfliche, denn sie bringt einen in Verle-
genheit, aus den Kleinigkeiten etwas großes 
zimmern zu müssen, die Vieldeutigkeiten wie 
eindeutigkeiten aussehen zu lassen, etwas 
sich so gerne entziehendes in die gehäuse 
der Wörter zu sperren, Begriffe zu nutzen, die 
tausende andere fassen. charakterisierungen 
können einem Kummer bereiten, immer läuft 
man gefahr, das wichtigste zu vergessen, und was wichtig ist, 
glauben andere hinterher stets besser zu wissen als man selbst. 
das wesentliche ist mehr Frage als Antwort, und wer ohne mit 
der wimper zu zucken und auch nur kurz scharf nachzudenken, 
unversehens um den Kern der dinge weiß, scheint suspekt. es 
geht um Essenzen, es gilt, aus dem Überbegriff die Einzelheiten 
herauszufiltern, die Details zu extrahieren, ohne die er keine 
Gültigkeit hätte, den feinstofflichen Teilchen hinterherzujagen, 
auch wenn man im besten Fall nur einiger weniger habhaft wer-
den kann, und die überdies widerspenstig und -borstig sind. 

die steiermark ist also wie die ganze welt, 
nur ein bisschen kleiner, ein wildes Konglo-
merat aus Formen und gegenden, die sich 
gelegentlich widersprechen. Es gibt schroffe 
Felsen, herrschaftliche gebirgsplateaus und 
alpine Anwandlungen, und weiche Land-
schaften, aus denen wiederum alles eckige 
getilgt scheint, und wo schon die idee vom 
süden in der Luft und in der erde liegt. so 
mancher Bewohner eines anderen Bundes-
landes wähnt sich darum bei überquerung 

der steirischen grenze praktisch bereits am Balkan und hält 
das Backhendl im aufkommenden urlaubsgefühl bloß für eine 
besonders eigenwillige interpretation des cevapcicis. die hü-
gel scheinen einem auf den ersten Blick wie wellen aus wie-
sen statt wasser, die über die welt schwappen und auf denen 
man die Augen getrost ausruhen kann. Klapotetze, mysteriöse 
mischwesen aus windmühlen und Vogelscheuchen, hölzerne 
gestalten mit Flügeln, Klöppeln und schlagbrettern, klappern 
in wildem takt, beschützen die reifen trauben mit den trocke-
nen melodien vor den hungrigen tieren. der gerettete wein tut 

ein gRüNES hERz MiT VieLen KaMMERN 

eSSAY Von ValERIE FRITSCh
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das seinige und verfehlt seine wirkung nie. wer es mit den tra-
ditionen ganz genau nimmt, trinkt ihn auch an einem gediege-
nen Sonntagvormittag anstelle des Kaffees in rauen Mengen zu 
lauter musik gemeinsam mit gleichgesinnten, als Frühstück für 
jene, denen es mit der seligkeit gar nicht schnell genug gehen 
kann. Auch wenn man sich bekanntlich auf nichts verlassen 
kann, macht man für die hellen, herben tropfen eine willent-
liche Ausnahme. in manchen Landstrichen werden die hügel 
zu Bergen, wollen hoch hinaus, sind streng in ihrer Art, kühl 
und steinig, und während die städter meinen, man müsse gute 
schuhe haben, um auf sie hinaufzusteigen, sagen die einheimi-
schen am Land, es genüge vollkommen, wenn man gute Füße 
hätte, denn sonst sei auch nichts mehr zu machen. die Berge 
gehören zum charakter, wachsen einem im innersten teil des 
ichs, werden manchmal sichtbar in den eigenen Zügen und 
geben ihren Bewohnern und mitunter ihren Besuchern eine 
Schroffheit um die Augen und um den Mund. Egal wer oben 
ankommt, steht vor dem Gipfelkreuz, trifft unweigerlich auf 
gott und seine Abwesenheit, einen die hölzernen Arme aus-
breitenden Katholizismus, dem man nicht entkommen kann. 
wer richtung himmel will, wird von der religion und ihren 
symbolen nicht verschont, als könne man sich die natur nicht 
ohne einen ausgedachten schöpfer denken, sich die schönheit 
des Ausblicks und des weitblicks auf das Land unter und neben 
einem ansonsten nicht zumuten. 

doch vor allem anderen ist die steiermark ein grünes herz 
mit vielen Kammern und zahllosen Farben. die wälder und 
wiesen wohnen jeder steirerin und jedem steirer, schon dem 

kleinsten Kind und noch dem ältesten mann, als heimatgefühl 
in der Brust und zwischen den rippen. chlorophyll und wald-
dunkel, Loden- und Jägergrün, die nuancen heller Buchenwäl-
der, wiesengrell und satt, und see- und Fichtgrün, und töne, 
für die man noch nicht den richtigen namen gefunden hat, 
aber hart vermutet, dass es ein eigenes peterroseggersches 
Farbspektrum auf der Palette geben sollte, wenn man gerne 
übertreibt. Aber wie immer man es auch hält mit den über-
treibungen, zu denen einen die natur so leicht verleiten kann, 
das grün geht einem durch mark und Bein. wenn man aber 
das Blau vorzieht und der himmel nicht reicht, gibt es schluss-
endlich immer noch das sogenannte steirische meer, ein fal-
scher strahlend blauer Ozean en miniature, an dessen ufer 
man mit sonnencreme und bunten schirmen sommerfrische 
spielt, der grundlsee. 

Es ist die Geografie der Heimat, eine Gegend, mit einem Baum, 
einem Kirchturm, einem gasthaus und einer sprache, die oft 
dort anfängt, wo die eigenen Füße stehen. die gegend ist die 
welt, aus der man kommt oder aus der man irgendwann fort-
geht, der Baum ist einem in die Aussicht und manchmal in die 
Einsicht gepflanzt, im Gasthaus wird beides verhandelt. In der 
Kirche gibt es einen gott, an den man glaubt, einen, an dem 
man zweifelt, und einen, den man vermisst, vor allem aber gibt 
es sonntags in den steinkühlen Kirchenschiffen mehr zusam-
mengesteckte als gebeugte Köpf, neue Frisuren und neuigkei-
ten, und die gelegenheit nachzuschauen, ob trotzdem alles 
beim Alten geblieben ist. 
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