
Ein kulturelles Sprachrohr
KULTUR:Die Verbände derMusikkapellen, Chöre undHeimatpfleger geben seit Jahrzehnten eine gemeinsame Zeitschrift heraus

BOZEN (ste). Das „Kultur-
Fenster“ ist die zweimonat-
lich vom Verband Südtiroler
Musikkapellen (VSM) in
Zusammenarbeit mit dem
Südtiroler Chorverband (SCV)
und dem Heimatpflegever-
band Südtirols (HPV) heraus-
gegebene Zeitschrift. Mit der
Februarausgabe erscheint sie
in einem gänzlich überarbei-
teten Layout. Aber auch in-
haltlich gibt es einiges Neues.

„Für denVSM ist die eigeneZei-
tung eine gelungene Erweite-
rung – ein Fenster, das denBlick
auf einige Kulturbereiche Südti-
rols zulässt und anbietet“, er-
klärt VSM-Obmann Pepi Faus-
ter. Sie ist eine wichtige Platt-
form der Kommunikation und
Information für die Mitglieds-
kapellen, die Musikantinnen
und Musikanten sowie die
Freunde und Gönner der Blas-
musik. Der Blick geht aber auch
über Südtirol hinaus, Neues
wird vorgestellt, Konzerte wer-
den kritisch beleuchtet. Zudem
berichten dieMitgliedskapellen
über ihre eigenen Veranstaltun-
gen. Das regelmäßige Erschei-
nender ZeitungunddieBerich-
te aus Verband und Bezirken
stellt schließlich eine Chronik
der vielen Tätigkeiten landauf
landab dar.

Auch Erich Deltedesco, Ob-
mann des Südtiroler Chorver-
bandes, schlägt in dieselbe Ker-
be: „Das ‚KulturFenster‘ ist für
das Südtiroler Chorwesen von
großer Bedeutung.“ Es sei zum
einen ein wichtigesMedium für
Informationen über die Aktivi-
täten des Chorverbandes und
seinerMitgliedschöre, was es in
dieser Form sonst nicht gibt.
„Im ‚KulturFenster‘ wird sicht-
bar, wie facettenreich, originell
und lebendig die Chorland-
schaft unseres Landes ist, wie
aktiv die Chöre sind, wie be-
deutsam der Einsatz der Ehren-
amtlichen in diesem Bereich
ist“, erklärt er. Zugleich fördere
das gemeinsame Auftreten der
3 Verbände ein ganzheitliches
Kulturverständnis. Chöre, Hei-
matpfleger und Musikkapellen
nehmen sich als Teil einer gro-
ßen Gemeinschaft wahr. Diese
Sichtbarkeit in einem gemein-
samen Medium ist wichtig für
das Selbstverständnis, den Ge-
meinschaftssinn und die kultu-
relle Weiterentwicklung und
kann auch durch die jeweilige
Präsenz im Internet nicht voll-
ständig ersetzt werden.

Für Claudia Plaikner, die
Obfrau des Heimatpflegever-
bandes, ist die Zeitschrift das
Resultat einer guten medialen
Zusammenarbeit dreier großer
Verbände in Südtirol: „Diese

Kooperation stellt eine Einma-
ligkeit in der Medienlandschaft
Südtirols dar.“ Für den Heimat-
pflegeverband sei das „Kultur-
fenster“ ein wichtiges Medium,
um in regelmäßigen Abständen
die eigenen Mitglieder, aber
auch Interessierte über die ak-
tuellen Tätigkeiten in Verband,
Bezirken, Vereinen und Ar-
beitsgemeinschaften zu infor-
mieren, geschichtliche und ak-
tuelle Themen von allgemei-
nem Interesse aufzugreifen,
umfassend zu informieren, sich
über Entwicklungen in unse-
rem Land Gedanken zu ma-
chen und zu motivieren, aktiv
am Erhalt von Kultur- und Na-
turlandschaft mitzuwirken.
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Das neue Layout

„KULTURFENSTER“

BOZEN (ste). Umden Inter-
essen der Leserinnen und
Leser gerecht zu werden,
wurden die Inhalte der Zeit-
schrift laufend angepasst
und ergänzt. Im Jahr 2019
hat dasMeinungsfor-
schungsinstitut „apollis“ im
Auftrag der Herausgeber
eine Leserumfrage durch-
geführt und daraus eine
detaillierteMedienanalyse
verfasst. Das „stille“ Coro-
na-Jahr 2020 hat die Redak-
tion nicht untätig verstrei-
chen lassen. Aufbauend auf
den Ergebnissen dieser
Analyse, wurden das grafi-
sche Erscheinungsbild
gänzlich erneuert und auch
die inhaltlichen Schwer-
punkte in den einzelnen
Bereichen ergänzt. „Es ist
uns wichtig, ein inhaltlich
und grafisch ansprechen-
des Produkt zu präsentie-
ren“, hebt VSM-Obmann
Pepi Fauster hervor und be-
dankt sich bei allen, „die an
unserer Verbandszeitschrift
mit Engagement, Können
und Begeisterungmitarbei-
ten“. Mit dem neuen Layout
und den zum Teil neu kon-
zipierten Rubriken wollte
man aber nicht nur auf die
Wünsche der Leserinnen
und Leser eingehen, son-
dern auch neue Interessen-
ten gewinnen. Durch die
enge Zusammenarbeit aller
beteiligten Verbände und
der Druckerei sei ein an-
sprechendes Ergebnis er-
zielt worden, freut sich
Pepi Fauster. Das Bild
nebenan zeigt die Titel-
seite des „KulturFensters“
im neuen Kleid, wie es
im Februar erscheint.
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Die gesamt-tirolerische Idee
KULTUR: Die Zeitschrift sollte zumSprachrohr der großen volkskulturellen Verbände ausgebaut werden

BOZEN (ste). Nach der Grün-
dung des Verbandes Südtiroler
Musikkapellen (VSM) im Au-
gust des Jahres 1948 wurde die
Zeitung – damals unter dem
Namen „Die Volksmusik“ – be-
reits im Dezember desselben
Jahres „als unmittelbarster Aus-
druck des damaligen Kulturver-
ständnisses“ von VSM-Ge-
schäftsführer Hans Nagele ins
Leben gerufen.

Ab Juli 1949 beteiligte sich
auch der neu gegründete Südti-
roler Sängerbund an diesem
Zeitungsprojekt. Im September
des Jahres 1953 kam schließlich
noch der Landesverband für
Heimatpflege dazu.

Unter Hans Nageles Regie
und jener seiner Nachfolger –
ganz besonders unter jener von
Klaus Bragagna – wurde die
Zeitung nach und nach zum

Sprachrohr der großen volks-
kulturellen Verbände ausge-
baut – und ist es bis heute ge-
blieben.

Immer wieder gab es Bestre-
bungen, auch die Nordtiroler
Kulturverbände für eine Mitar-
beit an der Zeitschrift zu gewin-
nen und die „Südtiroler Volks-
kultur“ zu einer gesamt-tiroleri-
schen Kulturinitiative umzuge-
stalten. Die Umbenennung der

Zeitschrift in „Tiroler Volkskul-
tur“ im März 1979 (rechts im
Bild) war ein Zeichen dafür.
Trotz mehrerer Anläufe konnte
dieses Ziel aber nicht erreicht
werden. Die Umbenennung in
das programmatisch weniger
verfängliche „Kulturfenster“
(und im Untertitel „Blasmusik,
Chorwesen und Heimatpflege
in Südtirol) war dabei der letzte
konsequente Schritt. ©

BOZEN (ste). Mit Anfang
2021 hat Stephan Niedereg-
ger (Bild) aus St. Lorenzen –
er ist Medienreferent des
VSM – die Schriftleitung der
Verbandszeitschrift über-
nommen. Er tritt damit ein
verantwortungsvolles Erbe
an. Seine Vorgänger waren
Hans Theodor Niederbacher
(1948–1950), Hans Nagele
(1950–1974), Karl H. Vigl
(1974–1978), BrunoMahl-
knecht (1979–1994) und
Alfons Gruber (1994–2020). ©

Die Schriftleiter
von 1948 bis heute

BOZEN (ste). Der Titel der
Zeitschrift wurde einigeMale
geändert. Zunächst hieß sie
„Die Volksmusik“ (seit De-
zember 1948; oben im Bild),
dann ab September 1953
„Südtiroler Volkskultur“ und
abMärz 1979 „Tiroler Volks-
kultur“. Seit 2002 erscheint
die Zeitschrift in Farbe und
seit April 2008 trägt sie den
Namen „KulturFenster“. ©

Von „Volksmusik“
zu „KulturFenster“

Das „KulturFenster“
BOZEN (ste). Das „KulturFenster“ erscheint zweimonatlich in
einer Gesamtauflage von 3350 Exemplaren, aufgeteilt auf die
3 Verbände: VSM (2031), SCV (727), HPV (470, inklusive Theater-
verband und ARGE Volkstanz) sowie andere Abonnements (122).

Herr Gruber, wie sehen Sie
die „Tiroler Volkskultur“
1979 im Vergleich zum
„KulturFenster“ 2020?
Die Zeitschrift hat sich äußer-
lich stark verändert. Früher in
Schwarz-Weiß gedruckt, er-
scheint sie heute durchge-
hend in Farbe – und ist so viel
attraktiver. Sie ist ein Spiegel
der Arbeit der Verbände, und
wie sich diese im Lauf der
Jahrzehnte verändert haben.
So hat auch die Berichter-
stattung ein neues Profil be-
kommen. In der Südtiroler
Medienlandschaft würde
etwas fehlen, wenn es das
„KulturFenster“ nicht gäbe. ©

Eine letzte Frage…
anAlfonsGruber
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Sind von der großen Bedeutung der gemeinsamen Zeitschrift „KulturFenster“ überzeugt: (von links) VSM-Ob-
mann Pepi Fauster, SCV-Obmann Erich Deltedesco und Claudia Plaikner, Obfrau des Heimatpflegeverbandes

„KulturFenster“
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