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Mit Musik durch den Advent

Der Adventskalender des Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege
Tür für Tür, Klick für Klick und Stück für Stück – der Bayerische
Landesverein für Heimatpflege hat in diesem Jahr wieder einen
Adventskalender vorbereitet. Jeden Tag im Advent öffnet auf einer
Internet-Seite des Vereins (www.volksmusik-magazin.de) ein neues
Türchen und bringt Volksmusik ins Haus. „Das ist unser kleiner Beitrag
gegen Pandemie-Depressionen und für die Leute ein willkommener
Ersatz für ausfallende Adventssingen“, sagt Dr. Elmar Walter, der Leiter
der Abteilung Volksmusik beim Landesverein. Zusammen mit den
Kolleginnen und Kollegen aus seiner Sparte bietet er vom 1. Dezember
an jeden Tag im Advent ein Stück aus den reichen Schätzen der
volksmusikalischen Literatur dar, die beim Landesverein in München
und in seinen vier Außenstellen in Krumbach, Bad Berneck, Eibelstadt
und Mitterfels lagern. Die Expertinnen und Experten erläutern dann
auch das jeweilige Instrumentalstück oder Lied, das sie ausgesucht
haben. Wie bei allen Adventskalendern gilt laut Dr. Walter das Prinzip:
„Man darf sich überraschen lassen. Einige Stücke singen und spielen
wir selbst. Bei anderen handelt es sich um Aufnahmen, die uns
selbst beeindruckt haben.“ Im vergangenen Jahr, als die Pandemie
den Kulturbetrieb zum ersten Mal lahmlegte, bot der Landesverein
seinen musikalischen Adventskalender zum ersten Mal an. Mit mehr
als 300.000 Klicks im ganzen Advent sei man eine unerwartete und
überwältigende Resonanz gestoßen, sagt Dr. Walter – und das, ohne das
Projekt beworben zu haben.

„Das zeigt, dass die Menschen ein starkes Bedürfnis nach Musik haben,
die etwas besinnlicher ist als Radio-Gassenhauer wie ,Last Christmas´
und ,Feliz navidad´“, sagt Dr. Rudolf Neumaier, der Geschäftsführer
des Landesvereins. „Gerade in einer so traurigen und anstrengenden
Zeit wie dieser ist unsere Volksmusik ein großer kultureller Schatz, der
Geborgenheit vermitteln und Heiterkeit stiften kann.“ Neumaier sagt,
er sei selbst gespannt, was sich seine Kolleginnen und Kollegen dieses
Jahr einfallen lassen.
Hintergrund
Der Bayerische Landesverein für Heimatpflege e.V. kümmert sich seit
seiner Gründung im Jahr 1902 um Heimat-, Denkmal- und Baupflege,
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Volksmusik, Bräuche, Trachten und Mundart in Bayern. Das Leitbild
des Landesvereins, die Heimat zu schützen, bedeutet nicht nur, sie
zu bewahren und zu pflegen, sondern sie auch verantwortungsvoll
weiterzuentwickeln.
Der Landesverein unterhält in Bayern fünf Beratungs- und
Forschungsstellen mit der Aufgabe, überliefertes musikalisches
Liedgut zu sammeln und für die Gegenwart nutzbar zu machen.
Die Stellen unterbreiten ein Bildungsangebot, das beim Offenen
Singen, Wirtshaussingen, bei Fortbildungstagen und vielen weiteren
Veranstaltungen Menschen aller Altersstufen zusammenbringt und sie
ermutigt, sich musikalisch auszudrücken und dadurch Lebensfreude zu
erfahren

