
Jurybegründungen für die Preisträger „Salzburger Volkskulturpreis 2017“ 

  
Hauptpreis 2017 für das Projekt Samplhaus in Bramberg von Christine Hochwimmer 

  
Mit dem Hauptpreis 2017 wird einstimmig das Samplhaus in Bramberg von Christine 
Hochwimmer ausgezeichnet. Das über 500 Jahre alte Haus in der Bramberger Hadergasse zu 
erhalten, zu renovieren und für die Bewohner des Ortes und Gäste zu öffnen, war ein Punkt, 
den die Jury als bemerkenswert erachtete.  
Weiters ist es Christine Hochwimmer ein Anliegen, die bäuerliche Kultur und das Handwerk 
in authentischen Veranstaltungen zu zeigen. Nicht nur die Darstellung der Vergangenheit ist 
ihr wichtig. Sie will auch die Veränderungen durch die Generationen und bis zu unserer Zeit 
aufspüren.  
Für ihre vielfachen Projekte ist sie zur engagierten Netzwerkerin geworden, die sich Ideen 
von Experten, Handwerkern, Künstlern, Pädagogen, Kulturvermittlern holt. Mit deren 
Wissen und Unterstützung greift sie Themen auf, die von Brauchtum im Jahreskreis über die 
Ernährung bis zur bäuerlichen Architektur reichen.  
Workshops, Projekte, Ausstellungen, Führungen von Schulkassen finden statt, während des 
Sommers auch die beliebten Wochenmärkte im Schaugarten. Christl Hochwimmer setzt mit 
viel Herz, Begeisterung, Wissen, Mut und einem kleinen Budget ihr Projekt Samplhaus 
vorbildlich um. Es ist geprägt von Ursprünglichkeit, Authentizität, Offenheit für Neues. In 
unserer hektischen Zeit zeigt dieses Beispiel einen Ausweg aus Rastlosigkeit, Unruhe, 
Reizüberflutung. Wir gratulieren herzlich. 
  
Förderpreis 2017 für das Ensemble „Radau & Co“ und zugleich für das Ehepaar Elisabeth 
und Josef Radauer für dessen vielseitige volksmusikalische Bildungs- und Erziehungsarbeit  
  
Mit dem Förderpreis 2017 werden einstimmig das Ensemble „Radau & Co“ und mit ihm ganz 
besonders Elisabeth und Josef Radauer als hoch qualifizierte, vielseitig tätige Musiker, 
Ideengeber und Vermittler ausgezeichnet, die seit mehreren Jahren sorgfältig konzipierte 
und brillant umgesetzte, themenbezogene Volksmusik-Konzerte speziell für Kinder und ihre 
Eltern und Großeltern gestalten.  
Kinder seit dem Kindergartenalter sind dabei eingeladen, selbsttätig mitzusingen, 
mitzupaschen, mitzutanzen und Instrumente auszuprobieren, die oft in unserer Volksmusik 
eingesetzt werden. Welch eine großartige klingende Erfahrung für sehr viele, insbesondere 
aus dem städtischen Raum und zunehmend aus ganz anderen Kulturen kommende kleine 
und junge Menschen, aber auch für viele Erwachsene, denen bisher fast alles Volkskulturelle 
unseres Landes fremd geblieben ist!  
Mit den beiden Radauers gemeinsam musizieren, singen, tanzen und erzählen das 
Musikerehepaar Katharina und Rupert Pföß sowie die Musik- und Tanzpädagogin Monika 
Sigl-Radauer. Das kindgemäß Spielerische, nicht das Belehrende steht im Zentrum – 
Heiterkeit und Witz, aber auch Besinnlichkeit und Ernsthaftigkeit – prägen diese 
außergewöhnlichen interaktiven Programme. Oft werden zusätzlich auch Handpuppen 
verwendet, um die Erzählung der Geschichten und Sagen zu begleiten. Mit bestem Wissen 
um Kinderherzen und -seelen und mit herausragender Qualität, die die Schönheiten unserer 
Volksmusik unmittelbar erfahrbar macht, wird so das innere Feuer bei den zukünftigen 
Musikantinnen und Musikanten entfacht. Musik, Moderation und Ansporn zur Eigentätigkeit 
sind eine Einheit.  
  



  
Förderpreis 2017 für „Kolilibri“. Die Clowndoctors Peter Gruber, Andrea Öllerer und Birgit 

Berger fördern mit ihren Programmen durch wenig Sprache, dafür mit umso mehr 

Körpereinsatz das Finden von kreativen Lösungen in Kindergärten und 

Seniorenwohnheimen.  

Cosimo und Pünktchen sind Clowns. Hinter den roten Nasen verbergen sich Peter Gruber 

und Andrea Öllerer. Sie bringen als Clown-Duo „Kolilibri“ Kinder, Seniorinnen und Senioren 

zum Lachen, zum Nachdenken und manchmal auch zum Weinen. In Kindergärten spielen die 

Beiden das Clownstück „Ich bin OK, du bist OK! Wir sind Freunde“. Zudem gehen die Clowns 

gemeisam mit Birgit Berger in Seniorenwohnheimen zu dritt auf Clownvisite.  

Mit diesen Projekten werden unter anderem ein gutes Zusammenleben in der Gemeinschaft 

und die kulturelle Vielfalt gefördert.  

Clownstücke von „Kolilibri“ zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie jedesmal eine 

Uraufführung sind. Denn die Kinder ab drei Jahren, werden von Anfang an aktiv in das Spiel 

und das Finden von Lösungen miteinbezogen. Als Clowns verwenden sie wenig Sprache, 

dafür umso mehr Körpereinsatz. Die Kinder können dem Stück unabhängig von ihrer 

Muttersprache folgen.  

Humor heilt. Von Herz zu Herz begegnen 

Bei der Clown-Visite kommen Peter Gruber, Andrea Öllerer und Birgit Berger in das 

Seniorenwohnheim. Ohne Worte dafür mit Pantomime, Tanz und Gesang berühren sie auf 

der Gefühlsebene Bewohner und Mitarbeiterinnen gleichermaßen. Damit schaffen sie bei 

Ängsten, Aggressionen oder Unruhezuständen Möglichkeiten für neue Lösungen. 

  

 


