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"Wenn die Seele Purzelbäume schlägt ..."
von Herbert Krienzer
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?Vor allem in der Volkskultur und Volks-
musik war und ist die Verwendung des 
Adverbs echt geradezu inflationär – von 

den Sammelaufrufen der um 1900 aktiven 
Arbeitsausschüsse für das Volkslied bis hin 
zu hunderten heutiger Musiker-Websites, 
deren Betreiber zu allererst versichern, aus-
schließlich echte Volksmusik zu spielen. 

Auch im gegenwärtigen Onlinetrend un-
ter deutschen und österreichischen Stu-
denten, dem StudiVz – Verzeichnis für Stu-
dierende bringt es die Interessengruppe Es 
lebe die !echte! Volksmusik auf beinahe 
400 Mitglieder. Hier wird (wie in vielen ande-
ren Fällen) die Bestimmung des Wertbe-
griffs Echte Volksmusik allerdings nicht nä-
her ausgeführt, stattdessen behilft man sich 
mit einer Negativdefinition: Der Gegen-
stand wird durch Ausschluss eingegrenzt, 
was allerdings keiner Präzisierung von echt 
entspricht, sondern lediglich einer Polari-
sierung, die den Begriff zum Widerpart des 
volkstümlichen Schlagers werden lässt.

Die verbreitete Verwendung des Be-
griffs Echte Volksmusik geht auf den Natio-
nalismus zurück, der u. a. den Sammelbe-
strebungen um die Wende vom 18. zum 19. 
Jahrhundert immanent war und das Echte 
nicht nur als Antipode zur Fälschung ver-
stand, sondern auch als Synonym für wahr, 
aufrichtig und lauter (Grimm: Deutsches 
Wörterbuch, 1854). Nicht nur Johann Gott-
fried Herder sammelte „recht wählerisch 
das dem Volksliedideal entsprechende 
Wertvolle, Edle, Alte“, um „das spärliche 
Gold des echten Volksliedes herauszufil-
tern“ (Wilhelm Schepping), auch seine 
Nachfolger waren eifrig und ausschließlich 
auf der Suche nach dem Echten.

Allerdings war es in der ersten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts längst nicht mehr nur 
Aufgabe der Forscher, sich um das Echte 

zu kümmern. Die früheren Gewährsleute 
selbst, spätestens seit den 1920er Jahren 
als Pfleger und Meinungsbildner im damals 
boomenden Vereinswesen integriert, ach-
teten darauf, dass man sich stets dem Ech-
ten und Bodenständigen zuwandte und 
nicht etwa mit dem Städtischen abgab, das 
sukzessive als Negativum herhalten muss-
te und gleichbedeutend mit fremd, zuweilen 
auch mit jüdisch war. „Echte Volkslieder“, 
keine „volksfremden Großstadterzeugnis-
se“ (Curt Rotter) sollten gesammelt und ge-
sungen werden. Das verklärte Konstrukt ei-
ner ländlich-bäuerlichen Kultur und eine 
möglichst alte und ursprüngliche Form wa-
ren das angestrebte Ideal des Echten, wo-
bei jene Faktoren oftmals auf einem subjek-
tiven Wertemaßstab fußten.

Weil viele dieser Wertvorstellungen bis 
in die heutige Zeit hinein anzutreffen sind, 
erscheint die Diskussion des Echten im Zu-
sammenhang mit alpenländischer Volks-
musik gerade gegenwärtig relevant. Pro-
blematisch ist dabei, dass sich das Echte 
hier als beliebige Wertesammlung auf der 
Basis individueller Meinungen und Präfe-
renzen darstellt. Aus musikwissenschaftli-
cher Sicht gibt es überhaupt keine echte Mu-
sik, sondern nur Musik in bestimmten kultu-
rellen Kontexten, über deren Akzeptanz 
oder Ablehnung zumeist die Mehrheit der je-
weiligen Gesellschaft entscheidet. Ferner 
ist die Veränderung musikalischer Formen 
über längere Zeiträume hinweg wesentli-
ches Merkmal einer Kultur. Das Bestreben, 
vergangene Zustände unter Gleichsetzung 
des Alten mit dem (vermeintlich) Echten wie-
derherzustellen, ist dagegen als Folkloris-
mus definiert (Bimmer: Brauchforschung, in 
Brednich: Grundriß der Volkskunde, 2001).

Wolfgang Dreier
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Im Jahr 2003 erhielten Josef Ertl und Regi-
na Dietrich-Sponring den Volkskulturpreis 
des Landes Steiermark. Vier Jahre zuvor 
hatten sie mit einem neuen Modell des ge-
meinsamen, geselligen Singens in Bu-
schenschänken und Gasthäusern ihrer Hei-
matgemeinde Gamlitz einen zukunftsträch-
tigen Weg begonnen. Unter dem gemein-
samen Übertitel Lust auf Singen sind ihnen 
bis heute steiermarkweit an die 30 Singini-
tiativen dieser Art mit ca. 180 Veranstaltun-
gen jährlich gefolgt. Die Erfolgsgeschichte 
belegt es, man darf mit Fug und Recht be-
haupten: Die Zeit ist reif! Die viel zu oft ver-
leugnete elementare Lust am Singen, die je-
dem Menschen innewohnt, drängt immer 
stärker auf Befreiung und Umsetzung.

Die Seele des Menschen frohlockt, wenn 
sie singen kann! Da gelingt der unmittelba-
re Brückenschlag zu inneren Stimmungen, 
Gefühle verwandeln sich in Klänge und Har-
monien. Eine große Sehnsucht wird deut-
lich – besonders in Zeiten der Überbeto-
nung des Rationalen, der Gewinnmaximie-
rungen und des Leistungsgedankens, aber 

Lust auf Singen

auch des exzessiven Kulturkonsums – eine 
Sehnsucht nach dem Beschaulichen, Über-
schaubaren, dem Menschgerechten, aber 
auch nach dem Selbertun.

Lust auf Singen ist eine Möglichkeit der 
musikalischen Begegnung. Sangesfreudi-
ge Menschen, Geübte wie Ungeübte, tref-
fen sich zum freien, zwanglosen Singen in 
einer zur Geselligkeit einladenden Umge-
bung (Buschenschänken, Gasthäusern, 
Bauernhöfen usw.). Dabei geht es nicht so 
sehr um perfekte musikalische Leistungen, 
als vielmehr um die Freude am gemeinsa-
men Singen. So wird der einfachen Zwei-
stimmigkeit gegenüber komplizierten Chor-
sätzen der Vorzug gegeben. Niemand 
braucht zu fürchten, überfordert zu sein! Mit 
fachkundiger Hilfe werden Lieder nach Vor-
schlägen der Teilnehmer gesungen und auf 
Wunsch geübt. Jeder ist eingeladen mitzu-
machen. Ohne Voranmeldung, einfach nur 
hinkommen, der Eintritt ist natürlich frei. 
Nachahmung ist absolut erwünscht. Gerne 
geben wir unsere Erfahrungen weiter! 


