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(wb) Liebhaber bayerischer und alpenländischer Volkskultur erlebten vor Kurzem im 
Festzelt in St. Leonhard am Wonneberg, Ziachmusik in breit gefächerter Melodienvielfalt 
und ausgereifter Vortragskunst. Wer geglaubt hatte, dass sich die Melodien nur die 
Charakteristik der Stücke wie Walzer, Polka, Boarischer oder Marsch unterscheiden 
werden, wurde schnell eines besseren belehrt. Die Musikanten aus Oberbayern, aus dem 
Pongau, aus Tirol, Südtirol oder aus Wien schafften es vorzüglich, die Eigenarten und 
Klangfarben ihrer jeweiligen Heimat hörbar werden zu lassen. Hansl Auer aus 
Hammerau goß, so zu sagen, mit seinen Wortbeiträgen ein stimmiges Gesamt-Kunstwerk 
daraus. 
18 „Ziacherer“ und eine Ziachspielerin aus der Gemeinde Wonneberg eröffneten mit dem 
„Fensterkreuzmarsch“, eingeübte von Stefan Eglseer, den Volksmusikabend. Der jüngste von 
ihnen 12 der älteste 70 Jahre alt, unter ihnen auch der Organisator der Veranstaltung, Hermann 
Eder. Fesch gekleidet, nahm Peter Vordermeier mit seiner Frau Traudi aus Hetzenbichl bei 
Frasdorf auf der Bühne Platz. Sie brachten mit ihren wuchtigen Instrumenten den „Törlschneid- 
Landler“ und später, in theatralischer Ausdrucksform, den „Florentiner Marsch“ zu Gehör. In 
ruhiger, den vollen Klang seiner Ziach ausschöpfender Art, spielte Lokalmatador Willi Huber 
aus Waging unter anderem „Erinnerung an die Sella“ und eine böhmische Polka. Bereits nach 
dieser kurzen Zeit konnte man gut die verschiedenen Klangfarben der Instrumente, bedingt 
durch unterschiedliche Bauarten und Ausprägung der eingebauten Stimmzungen unterscheiden. 
Besonders eklatant war dies beim nächsten Ziachspieler Martin Stief aus Ruhpolding zu hören. 
Aus dem größtenteils abgedeckten Resonanzkörper drangen eher tiefe, auf alle Fälle aber 
dumpfere Töne an die Ohren der Zuhörer. Die Titel seiner teils selbst geschmiedeten Stücke 
konnte ihm auch Hansl Auer nicht entlocken. Christian Margreiter vertrat an diesem Abend die 
Tiroler Farben. Mit einem schärferen, helleren Klangbild spielte er „Zillertalerisch“ auf und 
schloß seinen Vortrag mit einem Stück von Franz Posch „de lustige Hoamroas“, beeindruckend 
ab. Hans Schröpfer brachte den wienerischen Einschlag in seinen Virtuosen Stücken zum 
Ausdruck. Mit unkonventionellen Griffen, Übergängen, Baßkombinationen und Akzenten 
beeindruckte er nicht nur die Zuhörer. Man konnte gut hören und sehen, dass bei ihm „s` Gfühl 
im Mittelpunkt steh` soi“ und „s` Herz dabei sein muaß“, erfrischend demonstriert im Duo mit 
der jungen Elisabeth Jamnik. Der Blinde Ziachspieler Andi Salchegger aus Salzburg wurde von 
seiner Frau Eva auf die Bühne geführt. Als Solist und mit ihr zusammen lieferte er die feinen 
aber doch sehr dynamischen Ziachtöne an diesem Abend. Es war „mucksmäuserlstaad“ als zur 
Einleitung eines Walzers plötzlich ein gefühlvoller, „staada Jodler“ zu hören war. Ganz anders 
beim Auftritt von Quirin Kaiser aus Niclasreuth, von Beruf Schreiner und Ziachbauer. Seine 
flinken Finger zauberten unter anderem eine schnelle Polka aus den selbst gebauten 
Instrumenten. Steffl Unterweger aus Brunneck in Südtirol überzeugte mit dem Boarischen „Auf 
geht’s“ und dem konzertanten Stück aus ihrer Abschlussprüfung „Abschied der Slaven“. Der 
junge Toni Mooslechner (Leitn Toni) aus Eben im Pongau, begleitet von seinem Göd Christian 
Schwaber auf der Gitarre, zog im Anschluss selbstbewusst und jugendlich unbeschwert die 
Zuhörer in seinen Bann. Auf der traditionell bei den Mooslechners gespielten dreireihigen 
Ziach ließ er Melodien seines Großvater, Vaters und eine eigene Komposition erklingen. Als 
letzte Gruppe der oberbayerischen Ziachspieler, zeigten Maxi Schmid aus Siegsdorf im Duo 



mit Hansi Auer aus Hammerau ihr Können auf der Ziach. Sie ließen im sicheren 
Zusammenspiel einen Walzer, einen Boarischen und eine Polka erklingen. Zwischen den 
Vorträgen verstand es Hansl Auer hervorragen die Gäste zum Lachen zu bringen, mit 
interessante Einzelheiten über den Beginn der Ziachtreffen in den 1960er Jahren zu informieren 
und den Musikantinnen und Musikanten amüsante „Nebensächlichkeiten“ aus ihrem 
Musikantenleben zu entlocken. Natürlich gab er auch eine Kostprobe seines Könnens auf der 
Ziach. Er versäumte es zudem nicht, die „Ziachlegende“ Schneider Willi aus Waging zu 
begrüßen dem es aus persönlichen Gründen nicht möglich war, den Abend mitzugestalten. Das 
Programm dieses „Festes bayerischer und alpenländischer Volkskultur“ schlossen alle Akteure 
mit einem gemeinsamen Ziachstückl ab, begeistert beklatscht vom Publikum. 
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