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PROJEKTE UND INITIATIVEN
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bis zur Kunstmusik mit Streichern und Qua-
nun. Die Klammer für dieses breite Spektrum
bildete der Begriff Heimat. Volks- und Welt-
musik sind traditionelle Klänge, die mit be-
stimmten Regionen und dem Gefühl von
Heimat verbunden werden.

Die Vorbereitungen des Festivals began-
nen mit einer Tagung, die sich unter dem

Titel »Heimatklän-
ge« mit der Volks-
musik auseinan-
dersetzte und um
eine Begriffsklä-
rung bemühte. Die
Pflege der Volks-
musik ist in Bay-
ern Aufgabe der
Heimatpfleger der
sieben Bezirke.
Volksmusik meint
hier niedrigschwel-
lige, vom »Volk«
gesungene und
meist gemeinfreie
»Gebrauchsmu-
sik« – im Gegen-
satz zur  kompo-
nierten Musik, die
in Konzerten auf-
geführt und urhe-
berrechtlich ge-
schützt ist – wie
Heimatlieder, Wie-
genlieder, Weih-
nachtslieder oder
Tanzmusik. Die
Veranstaltung hat-
te das Ziel, einen
Überblick über das
Themenfeld, die
aktuelle Situation,
die Akteure und
Förderer zu gewin-
nen. Musikwissen-
schaftler und Fach-
presse, Volksmu-

sikpfleger und Weltmusik-Veranstalter, La-
bel-Inhaber und Kulturschaffende sprachen
über die Verbindung von Heimat und Musik
und setzten sich mit dem Begriff Volksmusik
auseinander. Der Diskurs wurde bald darauf
mit dem Symposium »Aufgetaktet – zur lo-
kalen Musik in U und E« anlässlich der Fes-
tivaleröffnung in Würzburg fortgesetzt. Eine
Publikation der Beiträge ist in Arbeit.

Für das Festival wurde der Name LOKAL-
KLANG gewählt, der mehrere Bedeutungen
anbietet, er kann als Synonym für Wirtshaus-
musik gelesen werden und trifft damit eine
Volksmusikpraxis, die in geselliger Runde
zum Mitsingen und zum Tanz einlädt. LO-
KALKLANG bezieht sich auch auf den Be-
griff  »lokale Musik« nach dem gleichnami-
gen Projekt des Komponisten Walter Zim-
mermann, der in den 1970er Jahren Verbin-

dung von Musik und Landschaft untersuchte
und fränkische Tanzmelodien für Streich-
quartett sublimierte. Und schließlich kann
LOKALKLANG für den Klang einer Stadt
stehen, und damit auf die vielen Heimatklän-
gen aus aller Welt, die heute in den Städten zu
hören sind.

Den Gedanken, dass Städte ihre eigenen
Klänge haben, die durch die musikalische
Praxis der Klangkörper, Bands, Musikgrup-
pen und den Chören vor Ort geschaffen wer-
den – dieser Gedanke wurde aufgegriffen
und in Gemeinschaftskonzerten  und musika-
lischen Stadtporträts vorgestellt.

Das Festivallogo zeigt den Titel LOKAL-
KLANG in Lautschrift. Lautschrift ist inter-
national lesbar und erleichtert es, fremde
Sprachen, Mundarten und Dialekte auszu-
sprechen. Der Schriftzug wird erst durch das
Aussprechen verständlich und das Wort er-
schließt sich durch seinen Sprachklang; As-

STADTKULTUR Netzwerk Bayeri-
scher Städte e.V. veranstaltete vom 9.
Mai bis zum 27. Juli 2014 unter dem

Titel LOKALKLANG ein Festival zur Volks-
musik und zur Weltmusik in Bayern. Das
musikalische Spektrum reichte von der tradi-
tionellen Blasmusikkapelle über sog. neue
Volksmusikgruppen und Creole-Preisträgern

■■■■■ Volksmusik neu bewertet

LOKALKLANG – Festival in Bayern

Foto: Dorothea Schubert / Beate Zollbrecht (Akademie der Bildenden
Künste Nürnberg)
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pekte, die gut zu einem Musikfest passen, bei
dem es um Heimaten und Dialekte geht.

Das Festival bestand aus Konzerten und
Lesungen, Workshops, Tanzaufführungen
und Flashmobs, Ausstellungen und Filmen,
die in 26 Städten stattfanden. Hörpfade wur-
den installiert und lokale Festivals eingebun-
den. Insgesamt fanden 120 Einzelveranstal-
tungen statt. Gruppen der Neuen Volksmusik
gaben sich in traditionsreichen Wirtshäusern
die Klinke in die Hand und kombinierten
Traditionelles mit Modernem. Auch traditio-
nelle Volksmusik erklang – oft von ortsan-
sässigen Chören, Blaskapellen oder Orches-
tern. Zur Musik aus verschiedenen Regionen
Bayerns wurde getanzt und quer geschuh-
plattelt. Weltmusikalische Konzerte und in-
terkulturelle Folklore-Abende wechselten
sich ab mit Blaskapellen und sommerlichen
Chor-Konzerten, Mitmachveranstaltungen,
Gesangsflashmobs und Poetry-Slam in Mund-
art.

Die vom Netzwerk STADTKULTUR ge-
tragene Literaturstiftung Bayern schrieb ei-
nen Nachwuchswettbewerb aus. »Heimat-
klänge. Heimat klänge« – Was bedeutet Hei-
mat für eine globalisierte und mobile junge
Generation, die sich zwischen Mundart und
Weltklang bewegt?

Mit dem Festival LOKALKLANG haben
wir an einen Trend in der Musikszene ange-
knüpft, der sich bei Planungsbeginn bereits
abzeichnete. Die neue Volksmusik bot Gele-
genheit, das verbreitete Klischee der Rück-
wärtsgewandtheit bayerischer Volksmusik zu
hinterfragen und das Vorurteil zu entkräften,
Volksmusik sei ausschließlich triviale Un-
terhaltung. Auch »ideologische Blockaden«
waren zu überwinden, die der Instrumentali-
sierung der Volksmusik durch die National-
sozialisten geschuldet war. Daher galt es auch,
manchen Kulturpolitiker und Organisator zu
überzeugen.

Volksmusik wird mit Land und Landschaft,
mit Dialekt und traditionellen Formen wie
Zwiefacher oder Ländler in Verbindung ge-
bracht. Die Heimatmusik der Großstädte
demgegenüber klingt international, inter- und
multikulturell und heißt Weltmusik.

Ein Ziel des Festivals LOKALKLANG
war es, die musikalische Tradition der Volks-
musik im Kontext kultureller Vielfalt zu se-
hen. Musik, die man selbst mit Heimatgefüh-
len verbindet, kann so durchaus selbstbe-
wusst als eigener Betrag im vielstimmigen
Konzert der Weltmusiken erlebt werden. Oder
programmatisch ausgedrückt: LOKAL-
KLANG oder lokale Musik pflegt eine »Hei-
mat im Globalen«.

Dabei geht es nicht um eine »Musealisie-
rung« der Volksmusik, um eine wie auch
immer geartete »Echtheit« der Überlieferung,
die traditionelle Lieder mit einem »Rein-

heitsgebot« belegt, sondern vor allem um die
Lebendigkeit in der musikalischen Traditi-
on. Volksmusik ist gesungene und mündlich
überlieferte Musik, die sich verändert und
Einflüsse aufnimmt. In den neuen Strömun-
gen wird die Tradition mit der Erfahrung von
Interkulturalität erweitert, und die Mischung
von Musikrichtungen aus verschiedensten
Kulturen schafft spannende neue Formen.
Diese bringen auch die Wertschätzung für
eine kulturelle Vielfalt und Andersartigkei-
ten zum Ausdruck.

Volksmusiken stellen mit ihrem hohen mu-
sikalischen Niveau und ihren besonderen Ei-
genarten, ihren Instrumenten und traditionel-
len Liedern und Tänzen ein kulturelles Erbe

Foto: Dorothea Schubert / Beate Zollbrecht (Akademie der Bildenden Künste Nürnberg)

dar, das geschätzt und bewahrt werden will.1

Zugleich trägt die Begegnung mit musikali-
schen Stilmitteln anderer und fremder Kultu-
ren zur Steigerung der interkulturellen Kom-
petenz bei. Im Kontext kultureller Vielfalt
und der Bemühungen der UNESCO zum Er-
halt auch des immateriellen Kulturerbes ist
die Pflege der Volksmusik eine wichtige Auf-
gabe. Nachhaltigkeit braucht kulturelle Viel-
falt und Vitalität!

Christine Fuchs

Weitere Infos unter: www.lokalklang.de

1 UNESCO Übereinkommen zur Erhaltung des
immateriellen Kulturerbes (2003).


