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Im Rahmen der Ausbildung Volksmusikinstrument im Studium Instrumental- und 

Gesangspädagogik an der Universität Mozarteum ist das Seminar „Geschichte und 

Hintergrund der alpenländischen Volksmusik“ angesiedelt, dessen Abhaltung Dr. Thomas 

Nußbaumer und Dr. Thomas Hochradner übertragen wird. Von Zeit zu Zeit, je nach der Zahl 

und dem Talent der teilnehmenden Studierenden, versuchen wir das Seminar mit einer 

Feldforschung zur Musikalischen Volkskultur zu verbinden. Für das Wintersemester 2011/12 

war es wieder so weit, und als sich im Vorfeld herausstellte, dass auch das Salzburger 

Volksliedwerk an einem solchen Vorhaben interessiert war, kam es zur Zusammenarbeit. 

Seitens des Volksliedwerkes waren die Vorsitzende Roswitha Meikl, der Ehrenvorsitzende 

Prof. Harald Dengg und der Leiter des Archivs Dr. Wolfgang Dreier maßgeblich an der 

Vorbereitung beteiligt. Die Feldforschung selbst fand vom 12. bis 18. Februar 2012 statt. 

 

Ein solches, auch budgetär – zumal in der jetzigen Situation – aufwändiges Projekt braucht 

eine klare Zielvorstellung. Zuletzt war sie 2001 gegeben, als man zur Feldforschung ins 

Lammertal aufbrach um ein Gebiet abseits bisheriger Einblicke zu erkunden, von dem es hieß, 

dort sei volksmusikalisch nichts los – die Resultate führten damals zu einem Buch mit einem 

Umfang von über 500 Seiten. Diesmal fiel die Wahl auf das Gasteinertal unter der Annahme, 

wiederum einer spezifischen Ausgangslage zu begegnen. Es ging um die Koexistenz 

traditioneller volksmusikalischer und alternativer popularer Musikkulturen, um die 

Wechselwirkung der kulturellen Szenen unter dem im Gasteinertal ebenso langlebigen wie 

zentralen Einfluss von Kurbetrieb und Tourismus. Auch wenn die Dokumentation der 

erhobenen Daten noch aussteht (und vorerst in Auge gefasst ist, sie bis zum Herbst 

abzuschließen) lässt sich schon jetzt sagen, dass sich die Hypothese eines synergetischen 

Musikprofils grundsätzlich bestätigt hat. Oder, mit anderen Worten etymologisch verquer 

ausgedrückt, dass sich das Vokabel ‚Gast‘ sehr zu recht in ‚Gastein‘ wiederfindet. 

 

 



 

 

Geschichtliches 

 

Ein kurzer historischer Rückblick soll die Ausgangslage schildern. Über Jahrhunderte hat sich 

das Kurwesen im Gasteinertal prospektiv entwickelt, zunächst bei äußerst mühsamer Anreise, 

ehe die Verbesserung des Talzugangs und gesteigerte Reiselust während des 19. Jahrhunderts 

größeren Zulauf brachten. Daher wurde auch eine Rohrleitung gebaut, die seit damals das 

Thermalwasser aus dem Wildbad nach Hofgastein ableitet und so auch dort den Kurbetrieb 

ermöglicht. Offenkundig war es vorerst die Hoffnung auf Heilung, die Gäste zu kommen 

veranlasste, auch reizte die Gebirgslandschaft rundum, aber kaum die Örtlichkeit selbst. Doch 

allmählich wichen die Holzverschläge Steinbauten und das Wildbad Gastein erhielt ein 

attraktives Antlitz. In den späteren Jahrzehnten wurde es schließlich zur bevorzugten 

Erholungsstätte des hohen Adels bis hin zu Kaiser Wilhelm I. und Kaiser Franz Joseph, und 

mit einher auch Schauplatz wichtiger politischer Diskurse. Mit dem Bau der Eisenbahnlinie 

von Schwarzach nach Villach, der ‚Tauernbahn‘ – die Gastein 1909 erreichte –, fand ein 

nochmaliger Schub der Gästezahlen statt. Der Ort präsentierte sich nun in der Pracht der Belle 

époque, und er fand nach dem Ersten Weltkrieg relativ rasch zu seiner vormaligen Qualität 

zurück. Die Wirtschaftskrisen der 1920er Jahre hinterließen weniger Spuren als anderwärts, 

und Anfang der 1930er Jahre erreichte man neue Spitzenwerte bei Nächtigungszahlen. 

 

Die Tausend-Mark-Sperre im Dritten Reich und der Zweite Weltkrieg ließen den Kurbetrieb 

einbrechen. Dem folgte allerdings ein rasanter Aufschwung in den Nachkriegsjahren, wobei 

um 1960, im Gefolge der Ski-Weltmeisterschaft 1958, der Wintertourismus binnen weniger 

Jahre stark in den Vordergrund trat. Die sportlich aktiven Gäste suchen wenig musikalische 

Unterhaltung, von Piano-Musik im Speisesaal, manchen Tanzabenden in Hotels und Discos 

abgesehen. Aber noch heute entfallen ca. 20 Prozent der Nächtigungen auf Kurgäste, und 

Kurkonzerte werden im Sommer nach wie vor täglich sowohl in Bad Gastein als auch in Bad 

Hofgastein angeboten. Dennoch weisen die beiden Gemeinden ein sehr unterschiedliches 

touristisches Profil auf: Während Bad Gastein vor allem von ausländischen Gästen besucht 

wird, liegt in Bad Hofgastein die Nächtigungszahl österreichischer Gäste bei über 40 Prozent. 

Das führt zu sehr unterschiedlichen Werbestrukturen und auch Musikförderungskonzepten 

durch die Kurverwaltungen der beiden Orte. Dorfgastein, die dritte Gemeinde des 

Gasteinertals, hat sich dagegen bis heute eine dörfliche Struktur bewahrt, auch im 



 

Musikleben. Es wird abzuwarten sein, ob der Anschluss an die ‚Skiwelt Amadé‘ hier auf 

längere Sicht eine Veränderung herbeiführen wird. 

Die touristische Entwicklung färbte das alltägliche und festliche Leben im Gasteinertal, 

bestimmte es sogar bis zu einem gewissen Grad. Man ahmte die Kleidung, das Gebaren, die 

Vorlieben der Gäste nach, und ihr Zuspruch bestimmte und bestimmt unter anderem auch, 

was zur Unterhaltung angeboten wird. Ein Refugium der Gasteiner blieben vor allem zwei 

Brauchformen: das Passengehen im Krampuslauf und der nunmehr alle vier Jahre 

veranstaltete Gasteiner Perchtenlauf am 1. Jänner sowie dem Sonntag danach. Während das 

Passengehen nach wie vor einer freien Organisationsform folgt, erscheint der Perchtenlauf 

infolge pflegerischer Gedanken heute relativ reglementiert. Doch beidemal nimmt das 

Ereignis keine Rücksicht auf die Anwesenheit der Gäste und rechnet schon gar nicht mit 

deren Eintrittsgeldern, was beispielsweise bei Museen oder auch Kulturveranstaltern wie der 

Reihe „Jazz im Sägewerk“ durchaus der Fall und auch finanziell notwendig ist. Denn 

insgesamt besteht im Gasteinertal ein sehr großes Kulturangebot für eine im Verhältnis (zu) 

kleine einheimische Zielgruppe. 

 

 

Durchführungsstrategie und -konzept der Feldforschung 

 

Ein landläufiges Klischee der Feldforschung ist jenes der spannenden ‚Entdeckerfahrt‘ mit 

Adventure- und Exotik-Charakter. Allerdings gilt es, die Herangehensweise an eine 

Feldforschung in Abhängigkeit vom Interessensgegenstand zu sehen. Untersuchungen wie 

etwa jene, die der verdiente Soziologe Roland Girtler im Wiener Gaunermilieu durchgeführt 

hat, bieten mit Sicherheit einiges an Abenteuer und Spannung; zudem erfordern sie Mut, 

Entschlossenheit und Improvisationskunst auf Seiten des Forschers. Würde man im Rahmen 

einer solchen empirisch-soziologischen Felduntersuchung bereits im Vorfeld seine 

Gewährspersonen kontaktieren, Interviewtermine vereinbaren und diese per Auto der Reihe 

nach ansteuern, wäre das Unternehmen wohl zum Scheitern verurteilt, weil man so im 

betreffenden Milieu kaum an Gewährspersonen, geschweige denn an Informationen kommen 

würde. Andererseits entsprach genau solches Vorgehen (Vorab-Kontakt mit möglichen 

Gewährspersonen, Abmachen von Interviewterminen, Anreise meist per PKW) unserer 

Planung im Hinblick auf das Ziel, die regional vorhandene musikalische Alltags- und 

Festkultur im Gasteinertal per Feldforschung näher zu erkunden. Dieser für Milieustudien 



 

sicher grundfalsche Weg erschien uns aus mehreren Gründen für unseren 

Forschungsgegenstand als der am besten geeignete: 

 

1. Musik ist ein flüchtiges Phänomen und kann nicht gänzlich – schon gar nicht in 

Echtzeit – in westlicher Notenschrift festgehalten werden, was eine Audioaufnahme 

zur Grundvoraussetzung macht. Oftmals geht es auch um die nähere Untersuchung 

von Spieltechniken, hier sind zusätzlich Video- und Bewegungsanalyse unerlässlich. 

Eine adäquate Erforschung des Gegenstandes nur durch einen einzigen Forscher 

mittels Gedächtnisprotokoll ist somit nicht möglich, d.h. man muss in der Planung ein 

Forscherteam von mindestens zwei Personen berücksichtigen. 

2. Ökonomisch-praktische Gegebenheiten: Ein begrenztes Budget zwingt dazu, die 

dadurch ebenfalls begrenzte Feldforschungszeit in einer Region fernab des eigenen 

Hauptwohnsitzes gut und effizient einzuteilen. Dies legt unbedingt nahe, Treffen mit 

möglichen Gewährspersonen bereits im Vorfeld zu organisieren. 

3. Zu Punkt 2 ist zu ergänzen, dass bei musikalischer Feldforschung oftmals nicht nur 

einzelne Informanten, sondern Gewährspersonengruppen (Musikensembles mit 

Instrumenten) zu berücksichtigen sind. Deren Zusammentreffen wiederum ist an 

bestimmte Ereignisse (Proben, Auftritte) gebunden bzw. muss ggf. organisiert werden. 

4. Damit geht einher, dass musikalische Handlungen sich in vielen Fällen vom Alltag 

abheben. Während also etwa für soziologische Milieustudien die Beobachtung des 

Alltags der Gewährspersonen eine zentrale Rolle spielt, gilt es bei musikalischer 

Feldforschung, gerade jene ‚besonderen‘ Momente zu fokussieren, in denen gesungen, 

gespielt und getanzt wird. Dies wiederum kann an Ensemblepartner, sowie zeitliche 

(nach der Arbeit, am Wochenende) und örtliche Einschränkungen (Probenraum mit 

Verstärkeranlage, Tanzsaal) gebunden sein und ist dadurch meist vom Alltagsleben 

der betreffenden Person losgelöst. So wird es beispielsweise für musikalische 

Feldforschung relativ unergiebig und für die Gewährsperson vielleicht sogar 

unangenehm sein, den hauptberuflichen Schlosser und begeisterten Leiter der 

örtlichen Blasmusikkapelle vormittags an seinem Arbeitsplatz aufzusuchen, nur weil 

man zufällig gerade in der Nähe war und von Leuten auf der Straße erfahren hat, dass 

hier in dieser Schlosserei jemand arbeitet, der gerne musiziert. 

 

Zusammenfassend berücksichtigte der von uns eingeschlagene Weg den 

Forschungsgegenstand der praktischen Musikausübung in regionalen und gesellschaftlichen 



 

Kontexten und beugte der Gefahr vor, am Ende der auf eine Woche begrenzten Zeit ohne 

Interviews, ohne Hörproben und somit ohne Material abreisen zu müssen. 

Hinzu kommt, dass Leute, deren musikalische Gewohnheiten, Vorlieben und Engagements 

man studieren will, keine ‚Eingeborenen‘ darstellen, die man nur in ihrem ‚natürlichen 

Lebensraum‘ beobachten und sprechen könnte, sondern sie meist genauso wie die 

Feldforscher selbst Telefon, E-Mail und Zugang zu sozialen Netzwerken besitzen. Oftmals 

befüllen sie auch Youtube-Channels, MySpace-Seiten, Facebook und unabhängige, private 

Websites. Das macht die Online-Recherche zu einem zentralen Werkzeug der oben bereits 

angesprochenen Vorerhebung möglicher Gewährspersonen. Anschließend daran haben wir im 

schriftlichen oder mündlichen Erstkontakt unser Anliegen geschildert und 

Terminvereinbarungen mit jenen Gewährspersonen getroffen, die zu einem Interview bereit 

waren. 

 

Nicht alle kontaktierten Personen aber wollten über ihre musikalische Tätigkeit Auskunft 

erteilen, geschweige denn uns daran teilhaben lassen – da gerade Musik untrennbar mit 

Emotion, mit Intimität und Privatsphäre verbunden ist, ist dies nachvollziehbar, durchaus 

legitim und zu akzeptieren. An dieser Stelle sei allerdings generell darauf verwiesen, dass 

empirische Studien zur musikalischen Alltags- oder Festkultur einer bestimmten Region 

immer nur Streiflichter, Mosaiksteine als Ergebnis zutage fördern können und ein 

‚Gesamtbild‘ ganz einfach nicht zu leisten ist. Nicht umsonst scheiterte bereits das große 

Unternehmen einer ‚Volkslieder-Gesamtausgabe‘ der Donaumonarchie von 1904. Hinzu 

kommt, dass regionale Musizierpraktiken längst und in zunehmender Weise von 

Anweisungen und stilbildenden Einflüssen überlagert werden, die über gängige Online-

Videoplattformen und soziale Netzwerke kommuniziert werden. Dadurch entzieht sich der 

einzelne Musiker vielfach sämtlicher regionaler Bindungen und Identitätsstiftungen – über 

Nicknames kann zwar sein Youtube-Channel angesteuert und sein Repertoire aufgerufen 

werden, eine örtliche Zuordnung allerdings ist weder möglich noch relevant. 

 

Nach Abschluss der Vorerhebungen und Basis-Terminvereinbarungen haben wir die gesamte 

Feldforschungsgruppe (14 Leute) in mehrere voneinander unabhängige Teams eingeteilt, die 

sich jeweils einem bestimmten Themenbereich widmen sollten. Die festgelegten Bereiche 

umfassten Musikkapellen und traditionelle instrumentale Musikkonzepte, Volkskultur im 

Öffentlichkeitsbild, Musik in Schulen und Chorwesen, Musik im Brauchleben und Volkstanz, 

Volksmusik im Musikum, sowie touristische und alternative Musikkonzepte. 



 

 

 

Fallbeispiel 1 – „Touristische und alternative Musikkonzepte“ 

 

Frühere volksmusikalische Feldforschungen beschränkten sich in der Regel auf das, was 

„echte“ Volksmusik oder auch Volksmusik „im engeren Sinne“ genannt wurde und teils bis 

heute so genannt wird. Diese Vorgehensweise führte dazu, dass man viele musikalische 

Facetten einer Region vollkommen ignorierte. Von grundlegender Problematik ist allerdings, 

dass der Begriff der „echten Volksmusik“ von Anbeginn seiner Verwendung im Fachdiskurs 

(um 1900) an suggestiv und stark an Wertevorstellungen des Bildungsbürgertums zu Anfang 

des 20. Jahrhunderts geknüpft war. Dementsprechend erschloss und erschließt sich das 

Repertoire der „echten“ Volksmusik nicht anhand musikwissenschaftlicher, sondern anhand 

subjektiv-geschmacklicher Zuordnungskriterien. Da diese Repertoirekategorie also nicht im 

wissenschaftlichen Sinne ernst zu nehmen ist, erscheint es nur legitim, den exklusiven 

Erfassungsrahmen für musikalische Feldforschungen auf Popularmusik im weitesten Sinne zu 

auszudehnen. Wie wichtig dies sein kann, zeigt ein kurzes Beispiel: Eine Gruppe wie die 

„Gasteiner Hodalump’n“, deren Webauftritt eingesehen werden kann unter 

http://members.aon.at/gasteinerhodalumpn.at/gasteinerhodalumpn.htm, wäre früher nie bei 

Volksmusik-Feldforschungen berücksichtigt worden. Man hätte sie ob des Titelfotos auf der 

Website, das sie mit Verstärkeranlage und Elektrophonen (E-Gitarre, E-Bass, Synthesizer) auf 

der Bühne zeigt, als „volkstümliche Unterhaltungsmusik“ wohl mit drei pauschalen 

Vorurteilen abgetan, die sich aus einer Idealisierung privater musikalischer Handlungen durch 

die Volksmusikforschung speisen: 

 

1. Sie spielen nur aus kommerziellem Interesse. 

2. Das private „häusliche Musizieren“ ist ihnen fremd. 

3. Sie spielen Playback und können nicht improvisieren. 

 

Vorurteil Nr. 3 lässt sich bereits vorab durch eine gründliche Internetrecherche bzw. durch 

einen Youtube-Clip unter http://www.youtube.com/watch?v=azd0wasq3wa widerlegen. Hier 

spielt die Gruppe im Festsaal von Dorfgastein in der Besetzung Bassflügelhorn, Gitarre und 

Steirische Harmonika das Lied „Tante Mizzi“ von Slatko Avsenik und den „Original 

Oberkrainern“ – live und „unplugged“. Die eigentliche Feldforschung schließlich entkräftete 

auch die anderen beiden Vorurteile: Da Gitarrist und Lead-Sänger Sepp Saller am 



 

vereinbarten Abend keine Zeit hatte, mussten Bassist Christoph Röck und Harmonikaspieler 

Hans Peter Angerer improvisieren. Angerer, normalerweise Sänger der 2. Stimme, sang nun 

die Hauptstimme, Röck wechselte vom Blasinstrument zur gezupften 3/4-Bassgeige, um die 

2. Stimme singen zu können. Geboten wurde ein Dialektlied mit Salzburg-Bezug im Text und 

angehängtem Jodler, der Komponist war den Musikern nicht bekannt. Die anwesenden Kinder 

hörten durch die angelehnte Türe zu, waren allerdings nicht sonderlich überrascht darüber, 

dass die Väter drin in der Stube plötzlich Musik machten. Dieser Umstand sowie die 

Tatsache, dass wir prinzipiell keinem Interviewpartner Bezahlung für Hörproben angeboten 

hatten und von den Musikern mit Sicherheit keiner auf die Idee gekommen wäre, sich für’s 

Vorspielen entlohnen zu lassen, ließ die vorgeblichen, oben angeführten 

‚Unterscheidungskriterien‘ zwischen „echter“ Volksmusik und „volkstümlicher 

Kommerzmusik“ in sich zusammenfallen. 

 

 

Fallbeispiel 2 – Praktische Musikausübung im privaten Rahmen 

 

Die Vorerhebung von Gewährspersonen für eine Feldforschung erfasst zwangsläufig Leute, 

die institutionalisiert sind bzw. öffentlich auftreten. Das Singen und Musizieren im familiären 

Rahmen bleibt außen vor. Zu solchen Überlieferungsträgern dringt man mit Glück und in der 

Regel erst gegen Ende vor. Am Donnerstag, dem vierten Tag der Feldforschungswoche, 

wurde Maria Bukovics, Lehrerin an der Landestourismusschule in Bad Hofgastein interviewt 

um nähere Einblicke in die dortige Ausbildung zu gewinnen. Nach einem informativen 

Gespräch unterhielt man sich noch ein wenig weiter, und sie erzählte von ihren Eltern, die 

früher viel gemeinsam gesungen hätten, jetzt nicht mehr so, weil die Stimme nicht mehr hält, 

besonders beim Papa nach einem Schlaganfall. 

 

Es gelang, für den nächsten Tag einen Termin zu vereinbaren, der sich schließlich über 

mehrere Stunden erstreckte. Das Interview führte Roswitha Meikl, die Vorsitzende des 

Salzburger Volksliedwerkes, die Videokamera bediente Anni Haitzmann. Für 

Feldforschungsaufnahmen nicht untypisch, sind störende Nebengeräusche zu hören; in diesem 

Fall ein Aquarium, das die ganze Zeit über plätschert. Wie nicht anders zu erwarten, ist der 

Informationsgehalt des Gesprächs hoch, während das Liedgut selbst kaum Überraschungen 

bietet. Das Ehepaar Egger verfügt über ein Repertoire, wie es nach dem Zweiten Weltkrieg in 

Singstunden und offenen Singen vermittelt wurde. Aber Gewährsmann Rudolf Egger, 



 

gewesener Zimmermannmeister, erzählt unter anderem auch vom Pilotenschlagen, dem 

Eintreiben der Stützpfeiler beim Straßen- und Brückenbau, und singt dabei ein 

Pilotenschlägerlied an, seine Frau weiß andere als die geläufigen Strophen des verbreiteten 

Liedes „Wia i bin auf d’Ålma gånga“ (bekannt unter dem Titel Das Bibihenderl). 

Anschaulich wird hier vermittelt, worin Wert und Gefahren einer Feldforschung heute liegen: 

Zum einen erfährt man auszugsweise über vergangenes Leben und mit jedem Hinweis öffnet 

sich zugleich eine Lücke für sein Umfeld bzw. seine Überprüfung, zum anderen erhält man 

Auskunft über die Eigenart volksmusikalischer Vorstellungswelten im Rahmen eines 

pauschalen Kulturprofils, worin populare Musikkulturen ihr Selbstverständnis oft in 

Abgrenzung gegen die bestehende traditionelle gewonnen haben. Voreiligen 

Schlussfolgerungen und einer Tendenz zur Aufspaltung des Materials ist demnach in der 

Auswertung vorzubeugen. 

 

 

Weiterführung und Abschluss des Projektes 

 

Für den Abschluss des Seminars werden die teilnehmenden Studierenden in einem 

vertretbaren Ausmaß Protokolle zu Interviews verfassen, was übrigens eine sprachlich gar 

nicht einfache Aufgabenstellung ist. Die Gruppenleiter hingegen haben den Rest der 

Protokolle auszufertigen und sich meist noch um ergänzende Informationen zu bemühen. Die 

Erhebungszeit vor Ort bildet also einen relativ kleinen Teil innerhalb der gesamten 

Feldforschung. Vom zeitlichen Aufwand her überwiegen meist Vorerhebungen und vor allem 

das Anfertigen adäquater Gesprächsprotokolle. Hinzu kommt, dass nicht nur von einer 

interessierten Öffentlichkeit, sondern nicht zuletzt auch von Seiten der Gewährspersonen ein 

begründetes Interesse an den Ergebnissen der Feldforschung besteht. Jene haben ein Recht 

darauf zu erfahren, welche Eindrücke das Forscherteam mitgenommen hat und wie diese 

weiterverarbeitet und präsentiert werden. Wir haben uns deshalb vorgenommen, sämtliche 

Gewährspersonen im Winter 2013 zu einer kleinen Präsentation einzuladen, in der sie 

Einblick in eine erste Auswahl der Feldforschungsergebnisse nehmen können. Erklärtes Ziel 

bzw. Projektabschluss soll allerdings ein ausführlicher schriftlicher Bericht sein, der zu jedem 

der oben angeführten Themenbereiche einen Aufsatz enthält. Um Druckkosten zu vermeiden, 

wird die Anfertigung des Berichts im PDF-, E-Book- oder HTML-Format in Erwägung 

gezogen. 

 


