Am 21. August 1999 fand auf einer Wiese beim Kohlhubbauer in Rauris das
weitum angekündigte SILO-BOIN painting statt. Zahlreiche Besucher hatten
unheimlichen Spaß beim künstlerischen Gestalten der Siloballen.

Von Karl Traintinger

Leider war der Andrang größer als die Veranstalter geplant hatten, 60 Siloballen waren
einfach zu wenig. Manche mußten vergeblich auf einen “freien” Siloballen warten.

Farben, Pinsel & alles, was sonst noch gebraucht wurde, waren für später Kommende leider
nicht mehr vorhanden. Die Idee des SILO BOIN paintings war trotz der kleineren Pannen gut.

Das “Gesamtkunstwerk im freien Raum” kann als gelungen bezeichnet werden, wenn auch mit
größeren organisatorischen Optionierungsmöglichkeiten.

Die musikalische Umrahmung am Nachmittag traf genau den Geschmack des Publikums. Die
Unterpinzgauer Tanzlmusi konnte sogar so manches Tanzbein zum Tanzen bewegen.

Die Heavy Volksmusik des Zither Manä war schon schwerer zu verkraften. Der Zither Manä
gehört zu den besten Interpreten “moderner” Volksmusik und ist auf jeder Kleinkunstbühne
besser aufgehoben als beim Kohlhubbauer in Rauris. Ein Rock oder Blues mit der Zither
gespielt ist halt schwerer greifbar als ein Landler. Die mehr als halbstündige Siegerehrung
und Verlosung mitten im Konzert setzte dem Ganzen den negativen Punkt auf. Schade. Der
Zither Manä hätte Besseres verdient.

Die Blues Formation TROUTWINE begann ihr Konzert leider mit einstündiger Verspätung,
unsere Kinder waren aber schon zu müde um zu warten. Immerhin standen noch eineinhalb
Autostunden Heimfahrt bevor.

Resümee: Die Idee war gut, der Samstagnachmittag an der frischen Bergluft ganz schön, aber
ob wir ein zweites Mal die weite Anreise für ein SILO BOIN painting in Kauf nehmen werden,
ist ungewiß. Den Zither Manä werden wir uns bei der nächsten Gelegenheit wieder anhören
und TROUTWINE werden wir hoffentlich noch kennenlernen.

SILO-BOIN-Painting A very special happening
Rauris – On 21 August 19999there was a very special happening on a meadow of the Kohlhubfarmer in Rauris. It was the Silo-BOIN painting. A numerous amount of visitors have had a lot
of fun in doing creative and artistic painting on the SILO-balls.

Very much to the regret of the organizer there have been more visitors than planned. 60 Siloballs have not been enough. Some people have been waiting for a free ball without success.
Colours, brushes and whatever else needed have not been available for people who came later.
Though there were some small hitches the idea was very good. On the whole the artwork in
free space was a welldone project.

The entertainment in the afternoon was just the way people liked it. The band ‘Unterpinzgauer
Tanzlmusi’ was playing and motivated some of the visitors for dancing. ‘Zither Manä’ was also
playing but his music is a bit difficult to understand as this is heavy folks-music. Zither Manä is
one of the best interpreters of modern folks-music but would fit into an artist-stage much more

better than doing music at the Kohlhubbauer in Rauris. To play rock or blues with a zither is
simply put difficult to understand. In the middle of the concert they did the winners ceremony
and a drawing of lots. This took more than half an hour. That was a little too much. Zither
Manä would have deserved something better. The blues formation Troutwine started their
concert one hour later, but our children have been too tired to wait for them. So we went
home – a 1 ½ hours drive was waiting for us.

Conclusion: The idea was good, to spend the Saturday afternoon with fresh air of the
mountains was bautiful, but I am not quite sure whether I would pay to do this trip again for a
Silo Boin painting. We will visit a concert of ZITHER MANÄ soon again if possible and we do
hope that we will have the chance sometime in future to get to know the blues formation
Troutwine.

