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Leidenschaft
MASKE
Ausstellung 50 Jahre
Alt Gnigler Krampus Perchten Pass
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Wa n n h a s t d u d a s l e t z t e M a l
etwa s zum erste n Mal ge macht?
Entdecke Columbus 1492.
Das Pale Ale von Stiegl.

Braukunst auf höchster Stufe. Seit 1492.

www.stiegl.at/columbus
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Sehr geehrte Damen
und Herren, geschätzte
Brauchtumsfreunde, liebe
Mitglieder der Alt Gnigler
Krampus Perchten Pass!
Mit der Ausstellung
“Leidenschaft Maske – 50 Jahre Alt
Gnigler Krampus Perchten Pass“ möchten
wir unser Bestandsjubiläum feiern.
Vor nunmehr fünfzig Jahren haben sich
mein Vater Hans Brugger, Manfred Spann
und drei weitere Freunde dazu entschlossen
eine Krampusgruppe zu gründen und diesen
Brauch in Salzburg-Gnigl neu zu beleben.
Mit den Jahren haben sich dieser Gruppe
immer mehr junge Leute angeschlossen und
auf Initiative von Hans Brugger wurde 1972
der erste Gnigler Krampuslauf vom Wirtschaftsverein „Gnigl aktuell“ unter dem damaligen Obmann Heinz Brodik organisiert.
Die Geschichte des Gnigler Krampuslaufes
und die der Alt Gnigler Krampus Perchten
Pass ist bis heute untrennbar miteinander
verbunden und trägt zum Bekanntheitsgrad
beider mit ihrer langen Tradition bei.
Doch welchen Weg muss man einschlagen, damit Traditionen auf diese Art und
Weise entstehen und wachsen? Man muss
zunächst einmal Gleichgesinnte finden, die
mit viel Herz und Spaß an der Sache haben.
Man muss als Vorstand einer Gemeinschaft
als Vorbild in punkto Disziplin und Leidenschaft voran gehen. Man darf sich Neuem
nie verschließen und offen auf Menschen zugehen - denn auch Bräuche wandeln sich,
genauso wie die Gesellschaft und die Menschen die, diese Bräuche ausüben.
Unsere Gruppe ist seit jeher auf Familien
aufgebaut und wir sind sehr stolz, dass die
Leidenschaft zum Tragen der Maske bei uns

Generationen verbindet.
Ob es beim Basteln und
Renovieren von Masken und
Ausrüstung oder bei gemeinsamen Ausrückungen ist.
Jugend für diesen Brauch zu
begeistern, sie in einer Gemeinschaft mit oft unterschiedlichen
Charakteren aufzunehmen und ihnen die
Möglichkeit zu geben mitzugestalten ist sicher einer der wichtigsten Punkte um den
Weiterbestand eines Vereins zu sichern.
Der Salzburger Stadtteil Gnigl-Langwied
kann sicher als eine Hochburg für Krampus
und Perchtenvereine bezeichnet werden –
und uns alle verbindet die Freude, diesen
Brauch für weitere Generationen zu pflegen.
Bei unserem Heimlauf dem Gnigler Krampuslauf wird dieser vor großem Publikum
präsentiert, was ohne die finanzielle Unterstützung der Wirtschaftstreibenden und
den Einsatz von freiwilligen Helfern, der Feuerwehr, der Rettung und der Exekutive nicht
möglich wäre.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Besuch unserer Ausstellung sowie unseren kommenden Veranstaltungen und
freue mich, wenn Sie unserem Verein auch
weiterhin die Treue halten. Bei meinen Mitgliedern möchte ich mich für die Bereitschaft
und den Einsatz dieses große Projekt durchzuführen bedanken und freue mich auf noch
viele Jahre, in denen wir „Leidenschaft unter
der Maske“ in unserer Gemeinschaft leben.
mit teuflisch freundlichen Grüßen
Hannes Brugger
Obmann der Alt Gnigler Krampus Perchten
Pass - seit 1966
Organisator des Gnigler Krampuslaufes

4
04

Inhaltsverzeichnis

06
Grußworte
08
Programm
10
Brauchtum

18
Kinderkrebshilfe
50 Jahre
20
Alt Gnigler
Erster24
Krampuslauf

05
5

Liebe Brauchtumsfreunde!
Die Alt Gnigler Krampus und Perchten Pass feiert ihr 50 jähriges Jubiläum, zudem ich im Namen der Salzburger Heimatvereine sehr herzlich gratuliere. Vereine die
50 Jahre bestehen und auf eine derart beeindruckende Art und Weise einen Brauch
mit so viel Leidenschaft und Freude leben,
sind eine große Bereicherung für unseren
Landesverband. Wir danken für eure Arbeit
und für die Vermittlung dieses Brauches.
Gerade in der Landeshauptstadt ist es
oft schwierig die vielen Bewohnerinnen
und Bewohner in den Genuss einer Brauchtumsveranstaltung kommen zu lassen. Daher braucht es auch in der Stadt Salzburg
andere Zugänge um Bräuche und Traditionen zugänglich zu machen. Eine große
Herausforderung ist jedes Jahr die Abwicklung des Gnigler Krampuslaufes. Die
große Unterstützung und Beteiligung durch
die Gnigler Vereine und insbesondere auch
der Gnigler Wirtschaft macht diese Großveranstaltung möglich. Die große Anzahl
der teilnehmenden Gruppen zeigt auch,
dass die Altgnigler Krampus und Perchten
Pass eine unübersehbare und beständige
Größe in der Krampus und Perchtenszene
Salzburgs ist.
Wie man sieht ist die Begeisterung für
den Krampus- und Perchtenbrauch gerade bei der jungen Generation sehr groß.
Es werden hier weder Kosten noch Mühen

gescheut um diesen Brauch auszuüben. In diesem Brauch wird
viel experimentiert. Die eigene
Kreativität kann in der Zusammenstellung
von Masken und Fellen, sowie bei der Erarbeitung einer Choreografie ausgelebt
werden. Ein ganz besonderes Augenmerk
legen dabei viele sehr routinierte Gruppen
in den Auftritt des Nikolaus.
Eine Gruppe die enorm viel Herz und Zeit
in den Krampusbrauch investiert und bei
allen Auftritten aber auch Vereinspräsentationen eine sehr hohe Qualität an den
Tag legt, ist die Alt Gnigler Krampus und
Perchten Pass. Diese vorbildliche Arbeit
braucht viel Zeit und eine intensive Vorbereitung.
In Namen des Landesverbandes Salzburger Heimatvereine möchte ich euch ganz
herzlich für diese Arbeit danken und euch
auf diesem Wege nochmals alles Gute für
eure Jubiläumsveranstaltung wünschen.
Für die Zukunft wünsche ich euch, dass
ihr durch eure Begeisterung viele in der
Stadt Salzburg motiviert den Krampus und
Perchtenbrauch zu pflegen und das mit
Freude, Leidenschaft und weiterhin in der
hohen Qualität wie ihr das macht.

Walli Ablinger-Ebner
Landesobfrau der
Salzburger Heimatvereine
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50 Jahre Alt Gnigler Krampus Perchten Pass
- wahrlich ein Grund zum Feiern! Zu diesem
Jubiläum gratuliere ich und auch namens
der Stadt Salzburg sehr herzlich.
Die Alt Gnigler Krampus Perchten Pass ist
geprägt vom Namen Brugger. Vor 50 Jahren hat der Gnigler Tapezierermeister Hans
Brugger, dem ich vor kurzem den Bürgerbrief
der Stadt Salzburg verleihen durfte, den Verein gegründet. Der Verein versteht es die
Jugend zu fördern und zu motivieren gemeinsam das echte Brauchtum
in der Stadt zu leben und zu zeigen. Derart
viele Aktivitäten und Initiativen kann man
auf Dauer nur schaffen, wenn man von der
Idee und der Notwendigkeit der Brauchtumspflege überzeugt ist. Diese Überzeugung
lebt die ganze Familie Brugger, ihnen voran
der jetzige Obmann und Sohn des Gründers
Hannes Brugger.
Die Alt Gnigler Krampus Perchten Pass bereichern seit Beginn ihres Bestehens in der
Advent- und Weihnachtszeit zahlreiche Veranstaltungen und sind Gründer des Gnigler
Krampuslaufes, der heute zu den größten
Krampusveranstaltungen im Land Salzburg
zählt. Nicht nur das, der Verein stellt sich auch
immer wieder in den Dienst der guten Sache,

wie z. B. bei Benefizveranstaltungen. Und
besonders hervor heben möchte ich auch
die Aufklärungsarbeit an Kindergärten und
Schulen zum Thema Nikolaus und Krampus,
die der Verein seit über dreißig Jahren betreibt.
Ich wünsche der Alt Gnigler Krampus und
Perchten Pass alles Gute, pflegt und präsentiert diesen typischen Salzburger Brauch in
seiner Ursprünglichkeit noch lange weiter.

Dr. Heinz Schaden
Bürgermeister der
Landeshauptstadt Salzburg

© Foto
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Sehr geehrte Damen und Herren,
geschätzte Festgäste,liebe Freunde
und Mitglieder der Alt Gnigler
Krampus Perchten Pass!
Die Alt Gnigler Krampus Perchten
Pass begeht in diesem Jahr ihr
50-jähriges Bestandsjubiläum,
zu dem ich herzlich
gratuliere!

Der Verein bereichert seit Beginn seines Bestehens in der Advents- und Weihnachtszeit zahlreiche Veranstaltungen und Christkindlmärkte. Die Ausstellung „Leidenschaft
Maske“ zeigt in beeindruckender Weise

Sulzer

die Weiterentwicklung bei der Herstellung
von Masken und die Wandlung des Gnigler Krampuslaufes, der mittlerweile nicht
mehr aus dem Salzburger Veranstaltungskalender wegzudenken ist. Vor allem aber
zeugt die Ausstellung vom Engagement
der Mitglieder und Unterstützer der Perchten Pass. Ehrenamt und Tradition sind etwas
Lebendiges und Kostbares für uns und ein
Bekenntnis zu unserer schönen Heimat. Gelebte Tradition ist ein wichtiges Bindeglied
für ein harmonisches und uneigennütziges
Zusammenleben zwischen Generationen.
Es sind unverzichtbare Werte, die unsere
Gesellschaft so vorteilhaft prägen.
Mein besonderer Dank gilt den tatkräftigen Organisatoren rund um Obmann Hannes Brugger, den zahlreichen Unterstützern
und den Mitgliedern der „Alt Gnigler Krampus Perchten Pass“. In diesem Sinne entsende ich meine herzlichste Gratulation, wünsche eine erfolgreiche Ausstellung mit vielen
Besuchern und alles Gute für die Zukunft!

Dr. Brigitta Pallauf
Präsidentin des Salzburger Landtages
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Ausstellung
und Programm
zum Jubiläum
Liebe Freunde der Altgnigler,
Die kommende Krampus- und Perchtensaison ist für uns Altgnigler etwas ganz
Besonderes. Wir feiern unser 50-jähriges
Bestehen und sind sehr stolz euch dazu
einladen zu dürfen.
Wie bei solchen Ereignissen üblich haben
natürlich auch wir lange nachgedacht,
„Was machen wir?“, „Wo und wann machen
wir das?“, „Wen laden wir ein?“ und vieles
mehr. Ziemlich schnell kamen wir zu dem
Ergebnis, dass neben der von uns durchgeführten Traditionsveranstaltung, dem
Gnigler Krampuslauf, eine Ausstellung genau das Richtige wäre. Bei der Suche nach
der richtigen Räumlichkeit für die Ausstellung wurden wir mit dem Holzpavillon
des Zwergerlgartens im Herzen der Stadt
Salzburg ziemlich schnell fündig. Dort soll
der Ort sein indem die Geschichte unserer
Pass aufgezeigt und die Entwicklung des
Gnigler Krampuslaufes, der unmittelbar mit
unserer Vereinsgeschichte verbunden ist,
beleuchtet wird.
Die Besucher erwarten bis zu 140 Masken, welche nur von den Mitgliedern unserer Gemeinschaft stammen. Die Damen
und Herren jeden Alters teilen seit jeher die
gemeinsame Leidenschaft den Brauch zu
erleben und ihn in seiner herkömmlichen
Form so gut als möglich zu pflegen, einem
breiten Publikum zu präsentieren und Masken zum Leben zu erwecken.
Unter dem Titel „Leidenschaft Maske“
präsentieren wir vom 22. bis 26. Oktober

2016 den Krampus und Schiachperchtenbrauch in der Stadt Salzburg in einer mehrtägigen Ausstellung in allen Facetten mit
vielen Höhepunkten.
Samstag, 22. Oktober 2016
Ausstellung von 10 bis 22 Uhr geöffnet
Im Festzelt gibt es ab 18 Uhr Freebird Elecricbirds live Akustik Rock vom Feinsten
ab ca. 21:30 Uhr präsentieren die Moderatoren aus „Ghuast und Faküht“ Toni und
Hias die amerikanische Versteigerung einer
Original Klappmaulmaske, zur Verfügung
gestellt von unserem Schnitzer Wolfgang
Gangl zugunsten der Kinderkrebshilfe.
Sonntag, 23. Oktober 2016
Ausstellung von 10 bis 22 Uhr geöffnet
Im Festzelt gibt es ab 10:30 Uhr bis ca 14
Uhr einen Frühschoppen mit die zwei Urigen Gasteiner das Stammtischduo Norbert und Lois - Livemusik im Zelt
Montag, 24. Oktober 2016
Ausstellung von 10 bis 22 Uhr geöffnet
Im Festzelt gegen Voranmeldung
an
altgnigler.pass@aon.at bieten wir eine
Teilnahme am Workshop „Ein Blick hinter
die Maske“ für Kinder im Alter zwischen 4
und 12 Jahren. Auf- und Erklärung zum Ursprung des Brauches und die Entwicklungen , Angstprävention
Dienstag, 25 Oktober 2016
Ausstellung von 10 bis 22 Uhr geöffnet
Im Festzelt Workshop (siehe Montag).
Abends ab 19:30 Uhr Symposium zum Thema „Sicherheit bei Krampusläufen“: Anwendung von Pyrotechnik, Gefahren, Veranstaltungsrecht, Versicherungsschutz usw.
veranstaltet vom Landesverband der Salzburger Heimatvereine
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Mittwoch, 26. Oktober 2016
Ausstellung von 10 bis 15 Uhr geöffnet
Frühschoppen ab 11 Uhr mit Livemusik

Wir freuen uns über viele interessierte Besucher bei unserer Ausstellung, beim Fest
und im Internet: www.altgnigler.at

Freebird - Elecricbirds
live Akustik Rock
am Samstag,
22. Oktober 2016
im Festzelt
(Foto: Christian Streili)
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Alte Bräuche
und neue
Entwicklungen.
BRÄUCHE IM WANDEL
Kaum ein Brauch in unseren Breiten ist so
vielfältig wie der Nikolaus-, Krampus- und
Perchtenbrauch. Er ist überaus beliebt und
gleichzeitig umstritten. Bei verschiedensten Symposien zwischen Ausübenden und
Wissenschaftlern/-innen der (Theologie,
Geschichte und Volkskunde) kommt es stets

Fellmaske, 1966
Hans Brugger
Fotos Masken © Foto Sulzer

zu großen Meinungsunterschieden. Denn,
die Ausübenden beziehen sich auf ihr Wissen, das hauptsächlich aus der mündlichen
Überlieferung der letzten drei Generationen
stammt. Die Wissenschaftler haben aber
andere historische Entstehungslinien und
Definitionen gefunden, die der Bevölkerung
heute nicht mehr bewusst sind. Während
die Volkskunde heute einerseits die historische Entstehung erforscht, sich aber in gegenwärtige Erscheinungsformen nicht mehr
einmischt, gibt es auf Seiten der „Volkskulturpflege“ gegensätzliche Meinungen über
Deutungen und Inhalte wie darüber, ob es
Events geben soll oder nicht.
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Eines steht allerdings fest: Bräuche sind
und waren niemals statisch, sondern sie
wandeln sich stets mit den Bedürfnissen
der Menschen, die sie ge-BRAUCH-en. Viele Bräuche sind durch Einflüsse aus Religion,
Politik und Zeitgeist entstanden.
Glaube und Aberglaube der Menschen,
Ängste, Nöte und Hoffnungen haben Bräuche seit Jahrhunderten verändert, gedeutet
und geformt. So entstehen und entstanden
unabhängig von historischem Faktenwissen stets neue Formen und Ausdeutungen,
die teils ältere Formen ersetzen, teils neuen
Zwecken und Bedürfnissen Raum und Form
geben.

Krampusmaske, 2006
Wolfgang Gangl

DER NAME B/PERCHT IST VIELDEUTIG
Hinter dem Namen „Percht“ verbergen sich drei höchst unterschiedliche Gestalten und Bräuche. So ist z.B die „Frau
Berchte“ seit dem frühen Mittelalter (8 Jh.)
nachweisbar. Sie ist diejenige, die am Vorabend des Dreikönigstages auftritt, das
Wohlverhalten prüft, belohnt oder bestraft.
In der Renaissancezeit wurde „Frau
Berchte“ zur „Frau Welt“, zur Mahnung vor
Eitelkeit, Gier und Wollust. Schon im späten 17. Jahrhundert wurden in Salzburg
alle Maskierungen von der Landbevölkerung
als „Perchten“ bezeichnet. Aus dieser Zeit
stammen die „Schönperchten“.

Perchtenmaske, 1974
Hans Brugger
1. Holzmaske
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Das sind Karnevalsgruppen, die Einflüsse
aus mittelalterlichem Tanz- und Spiel, dem
italienischen Theater wie dem venezianischen Karneval zeigen.
Die jüngste Gattung sind die neuen Krampus- und (Schiach-)Perchtenpassen, die
sich erst seit 1900 entwickelt haben und seit
einigen Jahren großer Beliebtheit erfreuen. Und auch als Schimpf- und Spottwort
hat sich der Begriff etabliert: jemanden als
„schiache/n Perchtl“ zu bezeichnen ist weder wohlmeinend noch „politisch korrekt“.
Vom Nikolausspiel zur Krampuspass
Zwischen 16. und 19. Jahrhundert war das

Krampusmaske, 1991
Helmut Dellago
Fotos Masken © Foto Sulzer

Auftreten der Teufel an den heiligen Nikolaus
gebunden. Die katholischen Nikolausspiele
waren gespielter Religionsunterricht sie traten als Stubenspiel aus dem Predigttheater
der Kirche hervor. In komischen und bedrohlichen Szenen kämpfte Satan mit den Teufeln gegen Sankt Michael mit den Engeln
vor Nikolaus um die Seelen der Menschen.
Vorbild für die Darstellungen waren die Altarbilder in den Kirchen. Der gefallene Engel
Luzifer /Satan mit der Gefangenenkette tritt
mit seinen Begleitern auf, darunter u.a. Teufel mit Pferdefuß und Saurüssel, Kramperl
mit Klauen und Krallen (ital. branca, zampa),
Klaubauf mit der Butte, Bartl, Ganggerl, etc.

Hexenmaske „Mimi“, 2000
Wolfgang Gangl jun.
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Diese Spiele haben sich vor allem in den Alpen, deren Ausläufern und einstigen deutschen Sprachinseln erhalten.
Im 17. und 18. Jahrhundert wurden aus den
Predigt- und Kirchenspielen volkstümliche
Formen und schließlich Umlaufspiele, bei
denen Spielergruppen zu bestimmten Höfen und Gasthäusern zogen. Als psychodra-

matischer Religionsunterricht unterwiesen
sie auch in Moral und Anstand sowie in den
alltäglichen Pflichten der Stände. Dramaturgisch und theatralisch aufbereitet wurden sie zum Spektakel für die Bevölkerung.
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Z.B. enthalten der Gasteiner Krampuslauf
oder das Krimmler Nikolausspiel bis heute alte Elemente. In den Städten sind ab
dem 18. Jh. Hausbesuche von Nikolaus und
Krampus bildlich dokumentiert.
Verbote und städtische
Wiederentdeckung
In den 1780er Jahren fanden viele wirtschaftliche, soziale und religiöse Reformen statt. Dabei wurden unter Erzbischof
Hieronymus Colloredo viele Bräuche und
Spiele verboten. Die Bevölkerung ließ sich

Krampusmaske, 1995
Wolfgang Gangl
Fotos Masken © Foto Sulzer

die Bräuche nicht nehmen und führte sie
heimlich weiter. Aus diesem Grund fanden
viele Masken- und Perchtenläufe nur noch
zu Nachtzeiten statt.
Durch die Industrialisierung zogen viele
Menschen in die Städte. Gleichzeitig entdeckten die Städter die entlegenen Landstriche und Täler als eine „romantisch heile
Welt“. Sie fanden Gefallen an den Bräuchen, Tänzen und Trachten. In Salzburg haben der Museumsverein (ab 1840 Einzelpersonen, ab 1922 als Verein), die Gesellschaft
für Salzburger Landeskunde ab 1860 und
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schließlich Österreichischer Touristen-Club,
Alpinia und Edelweißer die ersten Bräuche
und Trachten wieder entdeckt und zuerst
spielerisch und dann pflegend aufgeführt.
So kam auch der Tresterertanz schon vor
1909 in die Stadt Salzburg.
In den 1920er und den 1960er-Jahren kam
es zu vielen Vereinsgründungen, besonders
aber seit den 1990er Jahren steigt das Publikums- und Medieninteresse stetig an.
Die Art der Kostüme, Gesichtsmasken und
der Auftritte hat sich sehr verändert und den
heutigen Sehgewohnheiten angepasst.

Krampus- und Perchtenläufe heute
Die Krampus- und Perchtenläufer tragen
heute meist kunstvoll gefertigte Masken und
Kostüme. Die Zugänge der Gruppen sind
sehr unterschiedlich, ihre Bewertungen und
Deutungen des Brauches gehen oft weit
auseinander.
Viele Veranstaltungen haben heute Eventcharakter und richten sich an ein großes
Publikum. Das entspricht unseren heutigen
Lebens- und Arbeitsbedingungen. Auch
Wettbewerbe und Krampustreffen sind sehr
beliebt.

Krampusmaske 1991
Wolfgang Gangl
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Diese eventartigen Veranstaltungen müssen behördlich genehmigt werden, Sicherheitsvorschriften entsprechen dem Veranstaltungsgesetz.
Den Gruppen bzw. Passen, die meist gemeldete Vereine sind, wird dabei die Möglichkeit geboten ihre teuren Masken und
Ausrüstungen vor tausenden Zuschauern
zur Schau zu stellen. Die Bevölkerung, vor
allem die Jugend, findet großen Gefallen
daran und möchte sich solchen Vereinen
anschließen.
Leider gibt es immer wieder gewaltsame
anonyme Übergriffe sowohl von Zuschauern auf die Maskierten, als auch von
Maskierten auf andere Maskenläufer wie

Perchtenmaske, 2005
Wolfgang Gangl
Foto © Foto Sulzer

auf das Publikum. Jede Gewaltanwendung
ist auf das schärfste zu verurteilen. Bräuche
– ob in der Geschichte oder heute – müssen den jeweiligen Gesetzen und Sitten
entsprechen! Daher haben die Perchtenvereine für ihre Mitglieder Sicherheitsregeln
und Verhaltensvorschriften erlassen.
Viele Passen ziehen von Haus zu Haus.
Üblicherweise tritt in den Häusern der heilige Nikolaus als Oberhaupt der Krampusgruppe auf und belohnt die Hausbewohner
für die guten Taten. Für „Untaten“ lässt er
durch seine Krampusse drohen.
In einigen Tälern (Gasteinertal, Großarltal,
Rauris) gehen ganze Passen noch von Hof
zu Hof. In der Stadt ist dies leider nicht mehr
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möglich, wo Passen solche Hausbesuche
auf Bestellung durchführen.
Der Streit um die Termine
Historisch haben Krampusläufe in der Adventzeit stattgefunden und Schönperchtenläufe mit Kramperln, Schiachen und
Schönen, sowie den heiligen Dreikönigen bis
zum 6. Jänner, in manchen Ländern sogar
noch im Fasching. Zwischen den 1930er und
1980er Jahren haben manche Brauchtumspfleger und Perchtenläufer „Gesetze“ aufgestellt, nach welchen Krampusse in der Zeit
zwischen dem ersten Adventwochenende
und dem 6. Dezember auftreten sollten und
Perchten nur in den Rauchnächten zwischen

21. Dezember (1. Rauchnacht, Thomasnacht
der kürzeste Tag, Wintersonnenwende) und
dem Dreikönigstag unterwegs sein sollten.
Dazu kamen dann noch Unterscheidungen zwischen Krampus und Schiachpercht.
Unserer Meinung nach ist es auf jeden Fall
richtig die Zeit des Auftretens auf die historischen Termine zu beschränken.
Hannes Brugger
Für die Beratung danken wir
Dr. Ulrike Kammerhofer-Aggermann,
Salzburger Landesinstitut für Volkskunde.
www.altgnigler.at
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Salzburger
Kinderkrebshilfe
In der Vergangenheit hat sich unsere
Gruppe immer wieder gerne in den Dienst
der guten Sache gestellt. Ob für Licht ins
Dunkel, bei Besuchen in Seniorenheimen,
dem Angstpräventionsunterricht in Kindergärten und Schulen oder die Unterstützung
der Jedermann Pass – der ersten integrativen Krampusgruppe Österreichs bei den
körperlich und geistig beeinträchtigten
Jugendlichen und Kindern die Möglichkeit
geboten wird, Krampusbrauchtum zu pflegen und Freude daran zu haben.
Ein besonderes Erlebnis war jedoch ein
Besuch des LKH Salzburgs vor nunmehr 20
Jahren als wir mit unserer Familie als Krampus und Nikolaus verkleidet die Kinderstation besuchten. Besonders in Erinnerung ist
mir bis heute der kleine Dominik, der sichtlich geschwächt von seiner Chemotherapie voller Energie und Kraft erklärte, dass
sich der Nikolaus vor ihm nicht zu fürchten
brauche - weil er keine Haare mehr hat die würden schon wieder wachsen und
wenn er mal groß ist möchte er Fußballer
werden und ein Krampus. Mir kullerten unter
meiner Maske die Tränen herunter, weil ich

es schon damals als ungerecht empfand,
warum gerade Kinder an Krebs erkranken
müssen. Ich weiß nicht was aus dem Buben
geworden ist - ich kann nur sagen dass er
trotz seines jungen Alters und seiner Einstellung „Für das Leben“ ein Vorbild für viele in unserer Gesellschaft sein sollte.
Kinder und Jugendliche sind die Zukunft
unserer Gesellschaft. Ihnen Werte, wie Kameradschaft, Freundschaft zu vermitteln
- ihnen zu zeigen wie wichtig es ist - Traditionen, Bräuche mit Freude in einer Gemeinschaft zu pflegen haben wir uns zur
Aufgabe gemacht. Andere Krampus und
Perchtenvereine verfolgen das selbe Ziel
und gemeinsam möchten wir unser Jubiläum zum Anlass nehmen, den Kindern ,
denen durch eine Krankheit die erste große
Probe im Leben aufgebührt wurde, etwas
zurück gegeben
Im Zuge unserer Ausstellung wird es am
22. Oktober einen Festabend für befreundete Krampus- und Perchtengruppen geben, bei der die Rock-Coverband Freebird-Electricbirds auftritt. Im Laufe des
Abends wird eine original holzgeschnitzte
Perchtenmaske von Wolfgang Gangl sen.
amerikanisch versteigert.
Der Erlös kommt zur Gänze der Salzburger Kinderkrebshilfe zugute!

Foto © Franz Neumayr
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Regionalitätspreis
2016
Bei der feierlichen Verleihung des Regionalitätspreises der Salzburger Bezirksblätter
wurden die Alt Gnigler Krampus Perchten
Pass für ihre langjährige Tradition mit einem Sonderpreis ausgezeichnet.

Als Krampus und Perchtenverein eine
solche Auszeichnung zu erhalten ist
eine große Ehre. Im Bild: Susi Brugger,
Michael Reiter, Hannes Brugger,
Gerhard Sulzer und Hans Brugger.

20

50 Jahre
Alt Gnigler
Krampus und
Perchten Pass
Dieses 50-jährige Bestehen muss natürlich
ordentlich gefeiert werden. 1966 wurde die
Gruppe von Hans Brugger mit vier Freunden gegründet. Inspiriert dazu wurde er
schon in früher Kindheit, als er beim großen
Pongauer Perchtenlauf in St. Johann zuschauen durfte. Als erste Masken dienten
mangels finanzieller Mittel reine Fellmasken
oder Pappmacheeköpfe mit Kuhhörnern
sowie heute kaum vorstellbare Gewandvariationen.

Der Gnigler
Krampuslauf
Im Jahr 1972 traten die jungen Burschen
an den damaligen Stadtteilverein Gnigl
und ihren Obmann Heinz Brodik mit dem
Wunsch heran, einen Krampuslauf zu veranstalten. Der Zuspruch der Bevölkerung
und der teilnehmenden Krampusse war
und ist so groß, dass der Gnigler Krampuslauf bis heute zu einer der größten und
bekanntesten
Krampusveranstaltungen
(immer am ersten Adventsamstag) im Land
Salzburg zählt.
Ab Mitte der 1970er Jahre waren die
„Gnigler“ schon mit Holzmasken unterwegs. Man beschäftigte sich von dieser
Zeit an immer mehr mit der Ursprünglichkeit (nach Überlieferung) dieses Brauches,

ihn zu pflegen und zu präsentieren. So
wurden die Masken auch dementsprechend geschnitzt und abhängig von Ort
und Zeitpunkt vorgeführt. Die Unterscheidung und Trennung zwischen der Krampus
und Perchtenfigur ist den „Altgniglern“ ein
wichtiges Anliegen geworden.
Nach den Veranstaltern „Gnigl aktuell
„und dem „Forum Gnigl“ unter den Obleuten Heinz Brodik sowie, Herbert Just, Heinz
Reuters, Verena Hohenauer und dem
Wirtschaftsverein „Gnigl.at“ unter Gerhard Sulzer wird der Gnigler Krampuslauf
nun von der Familie Brugger mit ihrer „Alt
Gnigler Krampus Perchten Pass“ veranstaltet. Gemeinsam mit der Polizei Gnigl, der
Rettung, der Freiwilligen Feuerwehr Gnigl
und dem Magistrat wurde ein sehr aufwändiges Sicherheitskonzept erarbeitet,
das vorbildlich für viele Veranstaltungen
dieser Größenordnung übernommen wird.
Ein besonderer Dank gilt hier vor allem den
Wirtschaftstreibenden aus Gnigl und Umgebung ohne deren finanzielle Unterstützung die Durchführung des Gnigler Krampuslaufes nicht möglich wäre. Ein für dieses
Konzept außerdem wichtiger Punkt ist das
gezielte Einladen von Krampusgruppen.
Wir legen großen Wert darauf, dass bei den
teilnehmenden Gruppen ein brauchtumsgerechtes, familienfreundliches Auftreten
bewahrt wird. Unser Bestreben ist es einen
Lauf für die ganze Familie, von jung bis alt
zu organisieren bei dem jegliche Ausübung
von Gewalt keinen Platz hat.
Bei der Durchführung des Krampuslaufes
sind wir sehr stark auf die Mithilfe von vielen
freiwilligen Ordnern aus dem Bekanntenkreis und den Gnigler Vereinen angewiesen. Die Vereine und Gastronomiebetriebe sorgen am Rand der Laufstrecke aber
auch für das leibliche Wohl der Zuschauer.
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Der Verein „Alt Gnigler Krampus Perchten
Pass “ besteht aus 42 jungen und älteren
aktiven Läufern und insgesamt 50 Mitgliedern, wobei auch Passengründer Hans
Brugger immer noch mit Krampus oder
Perchtenmaske bei diversen Veranstaltungen auftritt. Alle Läuferinen und Läufer
der „Altgnigler“ tragen größtenteils aus Zirbenholz geschnitzte Masken von Wolfgang
Gangl und Fellanzüge von Goaß- oder
Schaffell aus St. Johann im Pongau von der
Gerberei Felsberger.
In den letzten Jahren nahmen die „Alt
Gnigler“ an verschiedensten Perchtenläufen (ab dem 21. Dezember) in Stadt
und Land Salzburg teil, auch mit bis zu 80
Jahre alten und immer noch tragbaren original Gasteiner Masken. Zur ersten
Rauhnacht (Thomasnacht) wird alljährlich
beim Adventmarkt in Guggenthal ein kleiner aber feiner Perchtenlauf abgehalten,
der vom Publikum aus der Region sehr geschätzt wird und jedes Jahr sehr gut besucht ist. Ein ganz besonderes Erlebnis war
für alle der Krampuslauf am Münchner Marienplatz bei dem wir von 30.000 Zuschauen bestaunt wurden.

Alt Gnigler
Kinderpass
Seit dem Jahr 2009 besteht die „Alt Gnigler Kinder Pass“. Buben und Mädchen, die
im Alter zwischen 10 und 15 Jahren mit ihren
Holzmasken an verschiedenen Veranstaltungen mit den „großen Altgniglern“ teilnehmen .Unser Bestreben ist es diesen erhaltenswerten Brauch aus unserer Heimat
nach bestem Wissen und Gewissen zu pflegen, in seiner überlieferten Form so gut wie

möglich zu erhalten und die Bevölkerung
(in Kindergärten, Volks- und Hauptschulen, höheren Schulen) über den Ursprung
(Heischebrauch/Glaube) und den Sinn
(Bestrafung des Bösen durch den Krampus/Austreiben des Winters, Lärmbrauch
durch die Schellen der Schiachperchten)
aufzuklären und zu informieren. Kindern
und Jugendlichen die Freude am Krampus- und Perchtenbrauch zu vermitteln.
Seit 2011 ist unsere Gruppe als erster Krampusverein der Stadt Mitglied im Gauverband der Salzburger Heimatvereine, wo
unser Obmann Hannes Brugger auch im
Landesverband als Beirat tätig ist.

Ausstellung
zum Jubiläum
Mit der Jubiläumsausstellung „Leidenschaft Maske“ und den damit verbundenen Festhöhepunkten möchten wir allen an
unserem Brauch interessierten Zuschaunern und Besuchern aus nah und fern einen Einblick in unserer Vereinsleben und
die 50 jährige Geschichte unserer Gruppe
gewähren, die untrennbar mit dem Gnigler
Krampuslauf, dem Stadtteil Gnigl und der
Stadt Salzburg verbunden ist.
Wir danken an dieser Stelle dem Bürgermeister der Stadt Salzburg Dr. Heinz
Schaden, den Kulturabteilungen von Stadt
Salzburg und Land Salzburg, den vielen
Gönnern und Freunden für Ihre Unterstützung sowie allen Medienvertretern. Ohne
Sie wären unsere Jubiläumsfeierlichkeiten
nicht in diesem Ausmaß möglich geworden.
Herzlichen Dank!
Die Altgnigler
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Hans Brugger und Manfred Spann erinnern sich:

Warum das erste
„Krampuslaufen“ fast
in die Regentonne fiel.
Bekanntlich haben wir im Herbst 1966 die
Idee geboren eine Krampusgruppe zu
gründen. Gemeinsam machten wir uns mit
den Mopeds auf den Weg zum Metzger
Lettner und zum Schlachthof in Bergheim
um Kuhhörner für unsere Masken zu bekommen. Jeder von uns Burschen packte in die
Rucksäcke und Satteltaschen soviel hineinpasste und glücklich fuhren wir wieder nach
Hause. Das Auskochen der Hörner wurde
schon eine spannendere Herausforderung.
Wo sollen wir einen Topf herbekommen
um diese Auszukochen also von Haaren
und Fleisch zu befreien? Beim Manfred im
Keller stand ein großer Topf zum Wäsche
waschen, und was sich dafür eignet geht
zum Auskochen auch. Der Stockinger Toni
hatte einen Ofen, so einen wie sie früher
in Eisenbahner oder Straßenkehrerhütten
standen. Bei der folgenden Auskocharbeit
in der Brugger Werkstatt machten wir uns,
wie man sich vorstellen kann keine Freunde.
In den kommenden Tagen war das Arbeiten
in der Werkstatt von ungutem Raumklima
begleitet - böse Zungen behaupten heute
noch es hätte gestunken... Die Hörneraktion
war abgeschlossen - und unsere nächsten
Aktionen durften wir im Hause Brugger nur
bedingt durchführen.
Wir verlagerten unseren Bastelmittelpunkt in die Gürtlerwerkstatt von Hubert
Bäuml‘s Vater. Ein Gerüst für die Masken
musste gebaut werden. Wir flexten, wir
schnitten, wir schweißten und am Ende ka-

men wir zu dem Ergebnis, dass das Grundgerüst wirklich gut gelungen aber wegen
des Gewichts nicht für uns geeignet sei.
Manfred und Toni beschlossen, ihre Maske
aus Pappmachee anzufertigen. Hubert und
ich gaben nicht auf und wir tüftelten herum,
wie wir das Gewicht an unserem Grundgestell noch reduzieren konnten. Wir überzogen die Gestelle mit Gamsfellen, die ich von
meinem Onkel, der Jäger war, bekommen
habe. und letztendlich waren unsere Masken leichter als die von Manfred und Toni.
Jetzt war Werner Schroffner, der fünfte
im Bunde am Zug. Sein Vater ebenfalls ein
Werner, war von Beruf her Lockführer. Damals trugen Eisenbahner im Winter Ledermäntel, die innen mit Schaffell gefüttert,
vor Kälte schützten. Manfreds Mutter hatte
einen Bettvorleger aus Schaffell - auch dieses wurde geopfert (Sie wusste bis kurz vor
Manfreds Meisterprüfung als Mechaniker
nicht - wo dieses Fell abgeblieben ist). Mit
den umgedrehten Mänteln, dem Bettvorleger von Mutter Spann und einigen Fellabschnitten bastelten wir unsere Fellanzüge
im Hause Brugger. Von meinem Großvater
Franz Panzl, der Sattler war, bekamen wir
noch ein paar Riemen, Ketten und Glocken.
„Weil a Krampal ohne Glock‘n geht goa
ned....“
Natürlich brauchen wir noch etwas zum
„Zuaschlog‘n“ und so machten wir uns schon
Wochen vor unserer ersten Ausrückung auf
die Suche nach geeigneten Weiden und

25
Birken. Am Rande des Alterbachs wurden
wir fündig und beschlossen - diese am Tag
vor unserem „großen Erlebnis“ wieder heimzusuchen um Ruten zu schneiden. Gesagt
getan - trafen wir uns am 4. Dezember nach
der Arbeit.

Als Rutenträger wurde der Dezlhofer Walter
verpflichtet, der dieser Rekrutierung gerne
nachkam. Die einzelnen Zweige wurden mit
Spagat und Kordel zusammengebunden
und zum Einwassern fuhren wir wieder zu den
Stockingers in die Tunerstraße, den die hatten eine große Regentonne. Danach fuhren
wir mit dem Mopeds in die Getreidegasse
auf Bosna und an Radler - wir besprachen
noch welche Route wir am nächsten Tag
zurücklegen wollten. Es wurde ausgemacht
dass, wir uns gegen halb sechs nach der
Arbeit beim Hubert Bäuml, er wohnte in der
Weingartenstraße, treffen und von dort weg
starten. Die Masken, Glocken und Mäntel
brachten wir noch am 4. Dezember nach
unserem Ausflug in die Stadt dort hin. Die

Ruten ließen wir in der Tonne eingewassert,
damit sie auch gut ziehen. Es war auch ausgemacht, dass Toni und der Rutenträger
Walter, diese am nächsten Tag mitbringen.
Bei der Heimfahrt fiel uns auf, dass es schon
gehörig kalt geworden ist und es begann zu
schneien. Wir freuten uns sehr - stellt‘s euch
vor wenn‘s schneit a nu - des wird fesch...
Als ich am morgen des 5. Dezember‘s
munter wurde, sah ich durch das Fenster,
dass sowohl auf den Dächern als auch auf
der Straße gut 15 cm Schnee lagen. Tagsüber, brachte ich in der Arbeit nicht viel
weiter - ich war schon voller Vorfreude auf
den Abend. Hubert, Werner, Manfred und
ich waren schon um viertel nach fünf in der
Weingartenstraße und warteten auf Toni
und Rutenträger Walter - doch die beiden
kamen einfach nicht daher. Also machten
wir uns, noch ohne Masken auf den Weg zu
de Stockingers. Dort waren die beiden und
bearbeiteten, die Regentonne mit Krampen
und Pickel. Die Ruten waren in der Tonne
festgefroren. Ich lief nach Hause um einen
Bodenlegerföhn, Werner zum Friseur Mandi um zwei Haarföhne. Die verbleibenden
Kameraden beförderten das Fass in den
Holzschuppen, wo es einen Stromanschluss
gab. Das war unsere einzige Chance. Wir
erwärmten die oberste, gefrorene Wasserschicht und halfen mit Hammer und Meißl
nach. 2 Stunden später war es dann geschafft. Die Regentonne hat unsere Ruten
freigegeben - wir eilten wieder in die Weingartenstraße, zogen unsere gebastelten
Masken und Anzüge an und unser erstes mal
Krampuslaufen konnte doch stattfinden.
Und die Moral von der Geschicht:

Ruten wässern lohnt sich nicht!
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In Gedenken.
In den vergangenen 50. Jahren haben sich in unserer
Gemeinschaft viele Persönlichkeiten ehrenamtlich engagiert
und mit uns Brauchtumsarbeit betrieben. Ohne deren
langjährige Mitarbeit, deren Pioniergeist und Einsatz in viele
Bereichen wäre unsere Gruppe heute nicht die, die sie ist!

Respektvoll denken wir an unsere verstorbenen
Mitglieder, Helfer, Gönner, Partner und Wegbegleiter
denen wir stets dankbar gedenken werden.
Die Alt Gnigler Krampus Perchten Pass - seit 1966

TRAUMBAD GESUCHT?
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SCHON
ERLEDIGT!
· Beratung bei Ihnen vor Ort
· Individuelle Planung
(auf Wunsch barrierefrei)
· Wir koordinieren alle Firmen
und Arbeiten termingerecht
· Ein Ansprechpartner ist immer für
Sie erreichbar – Tel. 0662/640 639
· Staubarmes Arbeiten
durch neue Filtertechnik
· Hochwertige Endreinigung
zu Ihrer vollsten Zufriedenheit
· TERMIN- und PREISGARANTIE
Weiser Haustechnik GmbH
Fürbergstraße 1 . 5020 Salzburg . Austria . Tel. 0662/640 639 . www.weiser1a.at
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