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"Unser[en] ablehnende[n] Standpunkt hin-
sichtlich Volksliedsingen und Rundfunk hat 
Freund Brandauer anscheinend nicht ge-
teilt, weil er durch seinen Freund Dr. Wolf-
ram eine andere Wertung veranlaßte. […] 
Ich ersehe daraus, daß Reiser und Bran-
dauer es für notwendig fanden mich zu be-
lehren, daß ich die Zeichen und das Tempo 
der Zeit nicht mehr verstehe und am besten 
verschwinde […] heute muß alles in die Brei-

1te gehen und nicht in die Tiefe." 
Jene Zeilen schrieb Otto Eberhard, ei-

ner der bedeutendsten Salzburger Volks-
liedsammler in der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts, am 2. Juli 1939 an seinen 
Freund und Kollegen Dr. Curt Rotter, den 
langjährigen Leiter des Arbeitsausschus-
ses für das Volkslied in Salzburg. 

Wenn sich auch nicht mehr alle Zusam-
menhänge und Anspielungen auf die damali-
ge Situation rekonstruieren lassen, so wird 
doch deutlich, dass es einen Bruch gegeben 
haben muss zwischen den allesamt mit die-
sem Brief in Zusammenhang stehenden da-
maligen Mitgliedern des Salzburger Arbeits-
ausschusses Otto Eberhard, Curt Rotter, To-
bi Reiser und Kuno Brandauer. Dieser Bruch 
hing wohl nicht nur mit einem Generationen-
wechsel, sondern auch und vor allem mit 
den unterschiedlich gelagerten Interessen 
von Rotter und Eberhard einerseits, sowie 

Reiser und Brandauer andererseits zusam-
men. Waren erstere vor allem als Sammler 
tätig und noch geprägt von der Idee einer ös-
terreichischen Volkslied-Gesamtausgabe, 
so sahen Reiser und Brandauer (anfangs al-
lerdings von Eberhard vielfach unterstützt) ih-
re vorrangige Aufgabe in der Organisation 
und Durchführung von Volksmusik- und 
"Brauchtums"-Veranstaltungen, nicht in der 
Aufzeichnung und Dokumentation. 

Dieses Tätigkeitsprofil war nicht zuletzt 
vom nationalsozialistischen Regime vorge-
geben und ihm hatten beide  Reiser als 
Volksliedpfleger des Reichsnährstandes 
der Landesbauernschaft Alpenland und 
Brandauer als Leiter der Fachschaft 
Brauchtumspflege im NS-Kulturamt für den 
Gau Salzburg  zu folgen. Reiser verband 
diese Aufgaben mit seiner Position als Lei-
ter der Dorfmusikschulen, und gewann in 
vielen seiner dortigen Schüler Protagonis-
ten für seine Veranstaltungen. So konnte er 
darüber hinaus versichert sein, dass die 
dort erklingenden Lieder, Jodler und Musik-
stücke seinen Vorstellungen von echter 
Volksmusik entsprachen. Den Erinnerun-
gen der 1924 geborenen Sängerin Martha 
Gerhard zufolge müssen seine Einführun-
gen in die echte Volksmusik ebenso prag-
matisch wie nachhaltig gewesen sein: "Tobi 
Reiser is zu uns scho in d'Stubn ausikem-
ma, uns Volkstånzn lerna…und richtig sche-
ne oide Liada singa. Und do samma erst 
draufkemma, wås wir gsunga håm, des wår 

2nid echt und nid guad […]."  

Im Bann der NS-Kulturpolitik

Geprägt von "[…] seine[n] ersten Erfah-
rungen mit einem wirkungsvoll inszenierten 

3volksmusikalischen Massenauftritt [...]"  an-
lässlich der Leitung der Salzburger Gruppen 
beim 6. Reichsbauerntag in der niedersäch-
sischen Reichsbauernstadt Goslar setzte 
Reiser wohl auch bei jenem in Eberhards 
Brief erwähnten 8. Volkslieder-Wettsingen 
1939 in Radstadt eher auf Bühnenwirksam-
keit als auf den ursprünglichen Gedanken 
des Sängerwettstreits und des etwaigen Auf-
findens wertvoller, noch nicht aufgezeichne-
ter Lieder und Jodler. Dass auch hier durch-
aus von einem Massenauftritt, einer Show 
gesprochen werden kann, belegen zum ei-
nen die Teilnahme von 300 Sängern und Mu-
sikanten, zum anderen die Rundfunkauf-
zeichnungen durch die Reichssender Wien 

4und München.  Darüber hinaus bedankte 
sich die Forschungsgemeinschaft Ahnener-
be schriftlich für die gelungene Veranstal-
tung und meinte, ihre Mitarbeiter hätten "[…] 
schöne und wertvolle Anregungen nach 

5Hause nehmen [können]."  
Seit 1939 häuften sich repräsentative 

Veranstaltungen unter der Leitung Reisers 
und Brandauers. Unter anderem in Zusam-

menarbeit mit der Deutschen Arbeitsfront 
NS-Gemeinschaft Kraft durch Freude wur-
den Dorfabende, Preismähen und Feste zu 
offiziellen Anlässen und Führerbesuchen 
mit dem entsprechenden „Brauchtum“ ver-

6sehen.

Die endgültige Hinwendung zu Abstraktion 
und Inszenierung folgte jedoch erst Anfang 
der 1940er Jahre, als Tobi Reiser zur Mitar-
beit an NS-Propagandafilmen eingeladen 
wurde. Im Stil der Riefenstahlschen Pro-
duktionen finden sich etwa im Streifen Dorf-
musik plakative bäuerliche Alltags- und Kul-
turszenen wie das Mähen und der Alm-
schrei in idealisierter und ideologisierter 

7Form.  
In der Zeit nach 1945 verblasste die Erin-

nerung an diese regimekonformen Beiträge 
allerdings rasch. Reiser konnte der volkskul-
turellen Szene bis zu seinem Tod 1974 viel-
fältigste Impulse geben. Der Verein der 
Freunde des (von ihm begründeten) Salz-
burger Adventsingens verleiht daher seit 
1992 den Tobi-Reiser-Preis für überragende 
Leistungen auf dem Gebiet der Volkskultur. 

Medientaugliche Inszenierung

Der erste Teil dieses Beitrags „Nur echter, 
wahrer Volksgesang“ – Wettsingen im Salz-
burg der 1930er Jahre von Wolfgang Dreier 
ist im vorausgegangenen Heft der SMZ 
(51/2, 2008, 108f) erschienen.

"Die 'Grödiger Dirndln und Buam' mit Tobi Reiser bei einer Probe zum 6. Reichsbauerntag in Goslar im 
November 1938 (Foto Reichsnährstand, Berlin SW 11), zit. nach: Deutsch 1997, s. Anm. 3, Abb. 49)
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Münchner Kreis

Das sinnliche Spektakel in der 
Volksmusik
von Franz Mayrhofer

Die alten Lateiner wissen es: Spectare heißt 
schauen, zuschauen und das Spectaculum 
ist die Bühne, auf der etwas passiert – da 
sind wir ja mitten drin im Thema, denn bei 
der Musik passiert immer was! Besonders in-
teressant sind dabei die Feste – die großen 
wie die kleinen, weil sie sich vom Alltag abhe-
ben: keine Arbeit, ein schönes Gewand, gu-
tes Essen, Köstliches zum Trinken, dazu Ge-
sang und Musik – die Volksmusik und ihr 
Umfeld sind ausgezeichnete Festgestalter!

die etwas handfesteren Sachen. Die jungen 
Musikanten wurden von den alten abgerich-
tet – also mit erprobten Methoden in die 
Spielpraxis eingeführt. Heute lernt man bei 
Musiklehrern oder in der Musikschule – wie 
bei uns in der Wastl-Fanderl-Schule. Der 
Fanderl Wastl war ja ein Meister der Festge-
staltung, ja selbst seine Rundfunk- und Fern-
sehsendungen waren für viele Zuhörer ein 
Fest – und ganz besonders natürlich seine 
Singwochen. In der Fortführung von Fan-

derls Initiative findet die Sing- und 
Musikwoche unserer Schule nun seit 
25 Jahren an Ostern statt, im Südti-
roler Klobenstein am Ritten, im Hotel 
Post. Sie sind bis heute ein Höhe-
punkt derartiger Festgestaltung!

Von der morgendlichen Weck-
musik über die vormittägliche Sing-
stunde und das Musizieren in Grup-
pen, der Tischmusik, den nachmit-
täglichen Übungsstunden und dem 
Abend mit Musik und Tanz – bis spät 
in die Nacht bzw. den Morgen hinein 
zieht sich die Singwochen-Klang-
spur: Ausgefüllte Feststunden – ein 
Aktivurlaub, wie ihn kein Touristik-

veranstalter sonst bieten kann – zum Zu-
schauen und Zuhören, aber besser noch 
mehr zum Mitmachen; denn es ist eine alte 
Erfahrung: Der aktive Gestalter erlebt mehr 
vom Fest als der passive Spektator, der Zu-
schauer.

1994 allerdings, anlässlich eines Sym-
posions über Volkskunde und Brauchtums-
pflege im Nationalsozialismus in Salzburg 
wurden Reisers Aktivitäten während der 
NS-Zeit ans Licht geholt und trugen bei Tei-
len der Öffentlichkeit zu einer grundlegen-
den Relativierung des bis dahin wohl durch-
wegs positiven Reiser-Bildes bei. Ange-
sichts dieser Umstände ist es durchaus als 
Signal und Neuanfang zu werten, dass die 
Lungauer Crossover-Volksmusikformation 
Querschläger, unter anderem bekannt für 
ihre kritische Sicht der Begriffe Heimat und 
Tradition, den ihr 2008 verliehenen Tobi-
Reiser-Preis angenommen hat  trotz leser-
brieflicher Aufforderungen, den "Schand-

8preis" zurückzugeben.  
Somit wird klar, dass der Preis nunmehr 

tatsächlich für Impulse im Bereich Volkskul-
tur und Volksmusik stehen kann, losgelöst 
von den Handlungen seines Namensge-
bers zwischen 1938 und 1945. Insofern ist 
den Worten von Bandleader Fritz Messner, 
wonach die Volkskultur diese Preisverlei-
hung nötiger gehabt hätte als die Quer-

9schläger selbst, nichts mehr hinzuzufügen.  
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Singwochen in Südtirol

Doch damit ein Fest gelingt, müssen die SÄN-

GER & MUSIKANTEN zuerst etwas gelernt ha-

ben. Früher haben die Kinder bei der Mama 
oder Oma Kinderlieder gelernt, und die Bur-
schen bei den Mannsbildern im Wirtshaus 




