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Wer glaubt, Wiener Schrammelmusik sei nur
etwas für angesäuselte Grinzing-Touristen, wird
mit dieser CD eines der besten Schrammelquartette, die momentan die Konzertpodien
Wiens und der Welt zieren, eines Besseren belehrt. Neben Altwiener Tänzen von Schrammel
bis Mikulas, klassischen Konzertstücken von
Schubert, Kreisler und der Strauß-Dynastie erklingen auch Kompositionen des „Chefs“ Peter
Havlicek und, das ist das Umwerfende, Bearbeitungen der Kleinen Klavierstücke op. 19 von
Arnold Schönberg sowie die Walzerfolgen aus
dem Rosenkavalier von Richard Strauss. Im Fachhandel oder unter www.concertschrammeln.at

Lust auf eine Landpartie? Nach der langen
Winterpause öffnen die vielen Freilichtmuseen
in Bayern wieder ihre Pforten. Sie sind ideale
Ausflugsorte, um Geschichte mit allen Sinnen
zu erfahren, in die Vergangenheit einzutauchen und vor allem um das frühere Leben auf
dem Land oder alte Handwerkstechniken kennen zu lernen. In allen Regionen Bayerns und
mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten
machen sie die Vielfalt unserer wirtschaftsund kulturgeschichtlichen Überlieferung erlebbar. Mitglieder des Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege haben übrigens in
vielen dieser Museen freien Eintritt!

Zum Jubiläum, dem 100. Jahrgang, erscheint
die Zeitschrift „Schönere Heimat“ im neuen
Gewand und mit ihr auch die beiden Mitteilungsblätter „Der Bauberater“ und „Volksmusik in Bayern“. Unverändert geblieben ist die
inhaltliche Ausrichtung. Die Beiträge befassen
sich mit aktuellen und historischen Themen
der Regionalkultur und Landschaftspflege,
der Volkskunde und Heimatforschung, von
Fachleuten geschrieben, aber auch für NichtWissenschaftler gut verständlich. Die Zeitschriften erscheinen viermal im Jahr, für Mitglieder
kostenlos. Interessierte können sie abonnieren
oder in unserem Online-Shop kaufen.

Links

Übrigens,

„Neu & einmalig“ ist die Volksmusikplattform
des Bayerischen Rundfunks: unter www.brvolksmusikplattform.de. können Musikanten
und Sängerinnen ihre Stücke einstellen, ob
Lieder oder Gstanzl, Saitenmusik, Blasmusik
oder Geigenstückl, traditionell oder Tradimix.
Aus dieser Sammlung können Hörer ganz persönliche Spiellisten mit ihren Lieblingstiteln zusammenstellen und Volksmusik hören, wann
immer sie wollen. Ein Veranstaltungskalender
informiert darüber hinaus über Termine, wo
Volksmusikalisches live zu erleben ist.

... hat der GEMA-Bezirksdirektor Jürgen Baier
im Rahmen des 21. Seminars für Volksmusikforschung und -pflege Stellung genommen
zu den Forderungen der Volksmusik nach
einem Freiraum für einen nicht gewinnorientierten, spontanen und situationsbezogenen
Musikgebrauch, um sozusagen ein „Grundrecht für die kleine Musikausübung“ zu erwirken.
Seit der Umstrukturierung der GEMA im Jahr
2010 ist Bezirksdirektor Baier für ganz Bayern
zuständig – in diesem Fall passt der Name
somit perfekt zur Zuständigkeit. Doch halt:
wer ist denn die GEMA eigentlich? Die GEMA
ist der Zusammenschluss von sehr vielen
Urhebern, 64.000 um genau zu sein (in
Deutschland). Außerdem ist die GEMA ein
Verein und keine Behörde, auch wenn es den
Musiknutzern – wie die GEMA jene Menschen
nennt, die Musik machen oder hören, oft nicht
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so vorkommt. Herr Baier hat also Stellung genommen und dabei erwähnt, dass die GEMA
beispielsweise für einen Martinszug „noch nie
eine Rechnung geschrieben“ habe. Auch sei
bei einer geselligen Wirtshausrunde, bei der gesungen und musiziert wird, das Publikum aber
fehle, keine Rechnung fällig. Bei Ständchen
kennen sich die Protagonisten ja persönlich, deshalb eine GEMA-Rechnung? Nein, ganz sicher
nicht. Klingt alles ganz gut – eigentlich... Wäre
da nicht die Tatsache, dass eben doch Rechnungen geschrieben wurden für solche Situationen – und für viele weitere mehr.
Die GEMA meint hierzu nur: „Fehler passieren.“ Was müssen wir also tun? Die GEMA unterstützen und ihr bei der Aufklärung von vielen Fehlern helfen – eine lohnende Aufgabe!
Wir werden daher weiterhin mit ihr verhandeln – man darf gespannt sein, was dabei herauskommt.		
Dr. Elmar Walter

