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Zehnter Bairischer Singtag
auf der Stadlbergalm
von Carmen Kühnl
Am 11. Oktober 2008 um 10 Uhr ist es wieder so weit: Der Verein für Volkslied und
Volksmusik (VVV) lädt Singbegeisterte aus
Stadt und Land auf die Stadlbergalm bei
Agatharied ein, um dort – inzwischen schon
zum zehnten Mal – nach Herzenslust gemeinsam zu singen. Bei schönem Wetter
im Freien, wenn's nicht so schön ist, in der
Wirtsstuben bei guter Brotzeit, lockerer Atmosphäre und mit viel Begeisterung bei jungen und älteren Besuchern.
Nicht jeder hat die Zeit und Gelegenheit,
an einer ganzen Singwoche teilzunehmen.
Sich aber einmal einen Samstag lang mit
Gleichgesinnten zum Singen zu treffen, ist
schon viel leichter zu realisieren. Kein Kurs,
keine Anmeldung, keine Gebühr: Da entschließt sich
spontan sogar so mancher Wanderer auf
dem Stadlberg, bei Moritaten, Liebes- oder
Wirtshausliedern mitzusingen.
1999 führte
der VVV einen solchen
Singtag zum
ersten Mal
durch. Mit
dabei waren
u.a. der
Bayerische

Landesverein für Heimatpflege, der Volksmusikpfleger des Bezirks Oberbayern und
der Bayerische Rundfunk. Erich Sepp vom
Landesverein, der seinerzeit als Beirat des
VVV die Singtagsidee entwickelt hatte,
kann sich an die Situation noch gut erinnern: „Der Gruppengesang steckte damals
in einer Krise. Die Leute wollten sich nur
mehr ungern binden. Aber eine ungezwungene Gelegenheit zum Singen wie z. B. an
einem Singtag, die nahm man schon eher
wahr. Dabei geht es auch heute 90 Prozent
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer darum, Lieder zu singen, und nicht darum, den
Bass oder die erste Stimme eines Liedes zu
lernen.“ Sepp misst Veranstaltungen wie
dem Singtag des VVV auch weiterhin eine
wichtige Rolle für das Volkslied bei, denn
nur wenn man die Gelegenheitssänger beherzt unterstütze, könne man eine solide
Basis für spätere Spitzengruppen schaffen.
Franz Mayrhofer konnte als Leiter dieses Sängertreffens über die Jahre auch eine Reihe von befreundeten Singgruppen
und Musikanten auf der Stadlbergalm begrüßen. Der Seiler Dreigsang, die Geschwister Reitberger, die Münsinger Sängerinnen, die Sendlinger Sänger, der
3QuartlXang oder die Menzinger Sänger
seien stellvertretend für viele weitere genannt.
Beim Jubiläums-Singtag am 11. Oktober
wirken mit: Norbert Weinhuber, Anita Staltmeier, Max Beer und Rosa Karger als Singleiter, Jutta Hörger leitet die Kindersingstunde um 15 Uhr. Begleitet werden sie von Monika Schmidt und Helmut Schweiger. Info:
www.volkslied-volksmusik.de
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