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Volksmusik im Stiftland

Wandel und Beharrung

Wer Volksmusik und Volksgesang in ihren ursprüng
lichen Funktionen oder überhaupt so eine richtige,
zünftige Wirtshausatmosphäre alter Art mit Sang
und Klang erleben will, der sollte am Vorabend des
Heiligdreikönigstages nach Waldsassen kommen.
"Ab fünfe beim Boart", d. h. nach 5 Uhr .nou da
Oarwat", heißt der Geheimtip seit etwa 5 Jahren.
Da findet sich nämlich in der Gaststätte Franz,
Kirchstraße 2 nach und nach ein besonderer Freun
deskreis um Alois Bergauer und seinen Bruder Josef
ein, um einen ganzen Abend, oft bis in den frühen
Morgen hinein die Geselligkeit zu pflegen, zu singen,
zu musizieren, zu tanzen, sich bei Witz und Unter
haltung köstlich zu amüsieren und sich über die ori
ginellen Einfälle des Hauptmatadors Alois Bergauer
ehrlich zu freuen. Geplante Darbietungen von Ein
zelpersonen, Gruppen oder der Tanzkapelle, die da
bei nie fehlen darf, wechseln mit spontanen Beiträ
gen der Gäste, die aus allen möglichen sozialen Schich
ten stammen, die verschiedensten Alters sind, denen
aber die Begeisterung für die Volksmusik und das
gemütliche bis ausgelassene Beisammensein gemein
sam sind.
Da steuern im Laufe der langen Zusammenkunft
nicht nur anwesende Mitglieder des Basilika-Chores
und des Männergesangvereins einen vierstimmigen
Chorsatz bei, auch der Konnersreuther Hüttngsang
mit seinen feinen Liedern läßt sich hören, genauso
wie der "Graferl" (Franz Landgraf) mit seinen
manchmal deftigen Couplets und Schnaderhüpfln.
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Dazwischen spielt die Tanzkapelle wieder einen Ever
green aus verflossenen Jahrzehnten, die Stubenmusi
Plößberg trägt einige Stückln vor, denen wiederum
Schrammlmusikklänge folgen. Dann melden sich aber
einige Dudelsackspieler zu Wort, die ihre beim In
strumentbaulehrgang in Pleystein mit Tibor Ehlers
neu konstruierten bzw. verbesserten Dudelsäcke vor
führen, und zwischen den Musikstücken beginnen
alle Anwesenden die beliebten traditionellen Stift
länder Gaudi- und Trinklieder anzustimmen. Ein
Lied nach dem andern wird der Vergessenheit ent
rissen und ertönt aus begeisterten Kehlen ohne Rück
sicht auf Lautstärke, Intonation und Perfektion, ge
rade so, wie es der Augenblick gebietet. Und dann
reißt die Kette der alten Wirtshausgsangln nicht mehr
ab: Und dou howe mei Moi(d )1 ans Stodltürltoua,
ans Stodltürltoua, ans Stodltürltoua higloint - San
döi Antla üwan Deichsdamm ummegschwumma,
gschwumma kumma - Schöi rund im Gsicht, schöi
dick in da Mitt - Schöi gickerlwack, schöi gackerl
wack, ma Moiderl hout ara zwou - Da Wenzl mit
seim krumma Fouß - und viele andere mehr. Wie
der ein anderer stimmt eins der Glasererlieder an,
die die aus dem Bayerischen Wald eingewanderten
.Gloserer" nach Waldsassen mitgebracht haben, und
es erklingt eine ganze Reihe von Liedern, die wir
normalerweise als typisch egerländisch bezeichnen,
wie Heint scheint da Mou sua schöi - Und wos an
ächter Echalanda (Oberpfälzer) Bauer is - Und am
Frei bin i ganga - Im Echaland, wenn Kirwa is 
Oitz howe mei Haisal in Wold aaßebaut - Schöi
lusti und kerngout - I ho a schöins Haiserl am Roi



- Z Dirngröi is schöi - usw. Diese als Egerländer
Munda rtgesä nge geltenden Weisen und Texte sind
I doch nicht etwa erst nach dem 2. Weltkrieg mit den
v rtriebenen Egerländern zu den Stiftländern her
ubergekommen, zum großen Teil waren sie herüben
genauso heimisch wie drüben, wo sie allerdings mit
viel größerer Aufmerksamkeit und Sorgfalt bewußt
aufgeschrieben und erhalten wurden als im baye
rischen Mutterland bei den Stammesgenossen, die nie
gegen eine fremde Kultur und Sprache ankämpfen
mußten.
Aber auch neueres Singgut kann man an diesem Drei
kön igsvora bend in Waldsassen antreffen. Everqreens,
ä ltere Schlager, Karneva Isl ieder, Soldaten lieder,Tanz
lieder, eben ein buntes Gemisch oll dessen, was zum
ka leidoskopa rtigen Sing- und Musizierrepertoire un
serer Gesellschaft im Jahre 1980 gehört. Sog. "echte"
Vol ksmusik löst sich ab mit "unreiner" Volksmusik,
alte Tanzmusik mit modernerer, allerdings nicht all
zu modischer Gebrauchsmusik, die indes von der
Funktion her gesehen nicht schlechter ist als das, was
die Pflege für pflegenswert hält. Der Abend zeigt die
ungeschminkte, jedoch volle Wahrheit über den Stand
lebendiger Volksmusik, ein Bild, wie wir es zu allen
Zei ten und überall in der Welt antreffen können:
Neben dem überlieferten Volksmusikgut entwickeln
sich und existieren gleichberechtigt - ohne große
wissenschaftliche oder pflegerische Wertung und Aus
lese durch die beteiligten Akteure wie Zuhörer 
andere Formen durch Veränderung oder gar Neu
bi ldung. Und dies ist eigentlich gut so, sonst wären
jegliche Fortentwicklung und damit das organische
Weiterleben der Volksmusik überhaupt in Frage ge
steilt, d. h. Wandel und Beharrung sind völlig nor
male Erscheinungen auch in der Volksmusik des Stift
la ndes.
Zugegebenermaßen ist die Geschichte der Volksmusik
in der Oberpfalz noch sehr wenig erforscht. Wohl
bringt Dominikus Mettenleitner in seiner "Musik
geschichte der Oberpfalz" (1867) einige interessante
Hinweise auf die Volksmusik, eine zusammenhän
gende und erschöpfende Abhandlung über ein volks
musikalisches Thema fehlte jedoch bis zu Walter
Hartingers wissenschaftlich exakten, auf archivali
schem Material aufgebauten Arbeit über "Historische

Volksmusik in der Oberpfalz" I. Aus Rechnungen
für Musikpatente, die die Musikanten in der Zeit
von 1780 bis 1800 bei den verschiedenen Ämtern in
der Oberpfalz einzulösen hatten, entnimmt der Hi
storiker klare Angaben zu den verwendeten Instru
menten 2 und zur sozialen und regionalen Herkunft
der Musikanten 3. Beim derzeitigen Stand der Volks
musikforschung können wir also erst ab 1780 ge
nauere Daten zur Volksmusik in der Oberpfalz ma
chen.
Ein bis dato einmaliger, viel älterer Hinweis auf die
Volksmusik, die stets in engster Verbindung mit dem
Volkstanz zu sehen ist, soll jedoch nicht vorenthalten
bleiben, da er die unbändige Freude der Stiftländer
am Tanzen, natürlich auch an der Volksmusik schon
sehr früh bezeugt. Im Visitationsbericht von 1585 4

meldet der calvinistische Berichterstatter von den
Plößbergern: "Die Tentz werden den Sommer durch
nach verrichter Kinderlehr gehalten, auch im Winter
biß uf invocabit." Die Plößberger müssen also da
mals geradezu "tanzwütig" gewesen sein. Leider er
fahren wir aus diesem Beleg nichts über die Art der
Tänze, der Musik, nichts über den Spielmann, wei
ches Instrument (vermutlich eine Schalmei) er gespielt
hat.
Daß bis tief ins 18. Jahrhundert herumziehende Mu
sikanten zum Tanz aufspielten und dabei die Dreh
leier und das Hackbrett sicher auch im Stiftland be
dienten, bezeugen zwei Steckbriefe aus Waldeck im
Jahre 1724 5

: Ein sechzigjähriger Dieb, der sich aufs
Pferdestehlen spezialisiert hat, "gibet sich voreinen
abgedanckten Soldaten aus und pfleget zuweilen auf
seiner Leyer, die er zugleich mit sich führet, zu spie
len .. ,", und der "Geiger Hännerl Peter '" halte
sich mehren theils um Retz auf, pflege zuweilen auf
dem Hackbredl aufzuspielen, seye ein rechter Dieb
und Rauber. " (Hackbrettspielern sei aber hier ge
sagt, daß es sich bei diesem historischen Hackbrett
um ein Instrument mit anderer Bau- und Spielweise
handelte.)
Eine Fülle äußerst informativer Angaben über Na
men, Beruf und Herkunft Stiftländer Volksmusikan
ten und ihrer Instrumente vermitteln die Eintragun
gen über die "Einnahm an Musicpatents Geldern"
des Landrichteramts Bärnau aus dem Jahr 1778 6

:
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Von den landgerichtischen und ausländischen Musicanten
Georg Kolb, Häusler von Asch, der Landgrt. Bernauischen

Meilweegs, Geiger ' /2 (Kr.)
Barthlmee Greger, Herberger von Asch, DudelsackPfeiffer

25 ' /2 Kr.
Johann Riss, Hüter von Laub, Geiger, 25 ' I.
Anton Mages von Thonhausen Geiger ...
Johann Ott von Thonhausen, Geiger
Chr. Adam Meisner von Wenden, SackPfeiffer ...
Johann Haidter, Maurer Gesell von Bernau, Geiger 33 Kr.
Urban Mayr, aus der böhmischen Stadt Eger, Geiger 25 ' I.
Johann Hastl von Prunnenreith, Landtgerichts Kemnath,

Geiger 25 1/ 2 •

Johann Wesniz von Tirschenreith 33 Kr.
Johann Michl Gleißner von Rottenburg, des Stifts Wald-

sassen, Sackpfeiffer 25
Max Anton Sporer von Griesbach Geiger
Christ. Fraunberger aus dem Marckt Falckenberg, Geiger
Jacob Berr von Treswitz, Geiger 33 Kr.
Wolf Konrad Beer, dessen Sohn, Geiger 25 ' /2
Johann Wolf von Roggenstein, Geiger 25 112
Magdalena Wolfin, dessen Eheweib, Geigerin 25 1/ 2

Anton Weber von Griesbach, Geiger
Ignatz Roll von Poppenrieht, der Meill-Weegs, Sackpfeif

fer 25 1/ 2

Samual Haas von Plössberg, Heilpfeiffer 25 1/ 2

Kaspar Frantz von Hermanns reith, der Schalmayr kündig
2 112

Georg Stich, aus der böhmischen Herrschaft Tachau, Gei
ger 25 ' /2

Thomans Peinerl von Paulusbrunn, besageter Herrschaft,
Geiger 25 ' /2

Anton Zeilern, Stadtturner von Bernau 33 Kr.
Obiger Zeilner for einen unbenannten Passgeiger 33 Kr.
Jacob Zeilner, dis bvorigen Bruder 33 Kr.
(Die Gelder wurden quartalweise eingehoben und verrech
net und zwar getrennt vom Hauptmannamt Waldsassen,
Pflegamt Tirschenreuth und Landrichteramt Bärnau.)

Diesen und weiteren Rechnungen des Landrichter
amts Bärnau aus dem Zeitraum von 1778-83 ver
danken wirfolgende Erkenntnisse:

1. In der Zeit von 1780 bis 1800 lebten relativ viele
Musikanten in den verschiedensten Orten des
Stiftlands, was als überzeugender Beweis für die
Musikalität der dortigen Bewohner gelten muß.

2. Die Musikanten stammten größtenteils aus dem
engeren Heimatbereich, aber auch vom "Ausland"
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Böhmen. Der rege und fruchtbare volksmusika
Iische Austausch zwischen Stiftländer und Eger
länder Musikanten schuf eine ziemlich einheitliche,
zusammengehörende Volksmusiklandschaft dies
seits und jenseits der bayerisch-böhmischen Gren
ze, was aber nicht allein durch gutnachbarliche
Beziehungen sondern in erster Linie durch die Zu
gehörigkeit zum gleichen Volksstamm mit dersel
ben Sprache begründet werden kann. (Im gemein
samen Volksliedgut manifestiert sich diese Stam
mesverwandtschaft am augenfälligsten.)

3. Die Musikanten übten die Tanzmusik nur neben
beruflich aus, waren also größtenteils Freizeit
Musikanten, was ja auch heute noch zutrifft i da
neben gab es natürlich auch herumziehende Wan
dermusikanten.

4. Die Musikanten rekrutierten sich aus Tag löhnern
(ca. 39 0

/ 0 ) , Handwerkern (ca. 19 0/0), Türmern
(ca. 18 0/0), Lehrern (ca. 8 "10), Knechten (ca. 3 "10)
und Wirten ca. 2 "10 (nach Hartinger) ",

5. Sie spielten in dieser Zeit nur einzeln oder höch
stens zu zweit zum Tanz (Dudelsack und Geige) 8.

6. Die häufigsten Volksmusikinstrumente waren
Geige, Sack- oder Bockspfeife (= Dudelsack) und
Heilpfeife (= Schalmei). Vereinzelt tritt die Baß
geige auf.

Es kann also überhaupt kein Zweifel mehr darüber
bestehen, daß der Dudelsack auch in der Oberpfalz
heimisch war und im Stiftland von ansässigen Musi
kanten gespielt wurde, ja daß der Egerländer und
Oberpfälzer Dudelsack ein und demselben Typus an
gehörten, dasselbe Aussehen und dieselbe Bau- und
Spielart besaßen, wie exakte Vergleiche der Bild
dokumente und musealen Objekte ergeben. (Vgl. Ab
bildungen auf Egerländer Hochzeitszügen um 1800,
Originale in den Musikinstrumentensammlungen in
den Museen in München, Nürnberg, Marktredwitz,
Regensburg und Weiden sowie Stiftländer Krippen
mit Dudelsack blasenden Hirten!) Die Musikanten
spielten vorwiegend zum Tanz auf, zur Fasnacht, zu
Lichtmeß, zu den hohen Festen, zu Kirchweih und
Hochzeiten oder wann immer sie, meist von Burschen,
gerufen wurden, zu allen heiligen und unheiligen



iten, weswegen es zu häufigen Tonzverboten und
strafungen kom. Zu den beliebtesten Tanzplätzen

ci hlten die Rockenstuben, die Wirtshäuser, ober auch
In geräumiger Rathaussaal, was ein ehemaliger Vers

aus dem Saal des Tirschenreuther Rathauses aus-
sogt 9 ;

Geniesse hier der Freude dann,
Wenn man die Geigen stimmet an,
Wo Jung und Alt ganz unverzagt
In Ehren manch ein Gänglein (Tänzlein) wagt.

Natürl ich kam es bei öffentlichen und nichtöffent
lichen Tanzveranstaltungen immer wieder zu Aus
schre itungen übermütiger junger Leute. So führten
1766 10 die Lodenmeister von Waldershof insgesamt
eine Beschwerde gegen den Amtknecht, der mit eini
gen Kumpanen, durchweg Handwerksgesellen "nicht
nur die ganze nacht hindurch fort drinckhet, sondern
auch die Spill-Ieuth aufmachen (= spielen) und ge
sa mter Burgerschaft nebst Burgermeister und Rhat
zu trotzen, zum Fenster hinaus blasen lasset." Lärm
belästigung anno 1766!
Erst im Laufe des ersten Drittels des 19. Jahrhun
derts eroberte die Klarinette, vom Westen aus Nürn
berg kommend, auch die Tanzböden in der Ober
pfalz und 'im benachbarten Egerland, wo man bald
mit "Geign, Dudlsook, Klarine(tt)n" zum Tanz auf
spielte. Es ist anzunehmen, daß diese Besetzung, lang
sam erweitert durch eine Baßgeige und später durch
eine Harfe, wie wir sie aus der Geschichte der Volks
musik des Egerlandes kennen, ebenso im Stiftland
gebräuchlich war. Zumindest traten die Egerländer
Kapellen auch im Stiftland so auf.
Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts begegnen wir zwei
völlig neuen Volksmusikinstrumenten. Die Ziehhar
monika findet in ihrer Ausformung als diatonische
.Böihrnische Zuch-Harmonie" Eingang in unsere
Volksmusik und verdrängt in der Oberpfalz den
sehr anfälligen Dudelsack mit seinen geringen tech
nischen Möglichkeiten, während ihn die Egerländer
als letzter mitteleuropäischer Volksstamm bis in un
sere jüngste Gegenwart herüberretteten. Durch die
Förderung der Wittelsbacher, insbesondere durch
Herzog Max von Bayern, den berühmten Zither
Maxi, breitet sich die Zither überall in Bayern in der

2. Hälfte des 19. Jahrhunderts rasch aus und erobert
die Wirts- und Rockenstuben.
Erst ob 1860/70 gelangen die verschiedenen Blech
blasinstrumente durch zurückkehrende Militärmusi
ker in unsere Dörfer. Die ersten Musikkapellen wer
den gegründet, eine ganze Anzahl Stiftländer Blas
kapellen, z. B. die Falkenberger, geht auf diese Zeit
zurück, so daß sie mit Stolz ihr hundertjähriges Be
stehen feiern könnten. Diese BIoskopelien überneh
men im vollen Umfang olle musikalischen Aufgaben
auf dem Lande, sei es dos Anblasen des Neujahrs,
sei es die Gestaltung von Gottesdiensten und Festen
im Jahres- und Lebensbrauchtum, oder die Tanz
musik, Aufgaben, die manche BIoskopeile heute noch
erfüllt.
Der Altbürgermeister Johann Zintl berichtet in sei
ner handschriftlichen "Chronik für die Bauernkapelle
Münchenreuth", daß es in seinem Ort der musik
begeisterte Lehrer Hofmann war, der von 1838 bis
1864 Schüler zu Musikanten ausbildete. Bis 1890/
1900 besaß das relativ kleine Münchenreuth eine ei
gene Kapelle, und zwar keine reine Blasmusikkapelle,
sondern eine Tanzkapelle mit der für das letzte Drit
tel des 19. Jahrhunderts typischen gemischten Be
setzung von Blas- und Streichinstrumenten. Noch
1930 bestand in Falkenberg eine solche Gruppe.
(Reine BIoskopelien scheinen erst um die Jahrhun
dertwende aufgekommen zu sein.)
Einem glücklichen Umstand, oder besser gesagt, dem
Sammeleifer des Johann Zintl aus Münchenreuth und
Josef Stich aus Bärnau verdanken wir je eine Musi
kantenhandschrift, eine von Georg Stoiber, vulgo
Schneider Girg (Münchenreuth) und Engelbert Michl
(Bä rna u), die uns aufschlußreiche Hinweise auf die
Musizierpraxis jener Zeit liefern ". Da olle Stücke
im kompletten Satz vorliegen, kann die Ende des
19. Jahrhunderts im Stiftland übliche Besetzung ge
nau angegeben werden; Violine 1111 (meist für den
Nachschlag), Flöte in D, Trompa I in C, Trompa 11
in D, Clarinetto I in C, Clarinetto 1I in C und Basso
(Münchenreuth)i Violine I/li, Flöte in D, Klarinette
in Es, Trom pa I in C, Trompa 11 in B und Boß (Bärn
au). Zum anderen vermitteln uns die beiden Samm
lungen einen guten Einblick in den Grad der Beliebt
heit von Tänzen um 1870. An erster Stelle steht die
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Polka, hier der Polka genannt, dann folgen Walzer,
Galopp, Mazurka, Schottisch, Rheinländer usw. Die
Melodien scheinen von einem "Bauern-Smetana" zu
stammen. Der starke Einfluß der nahen Egerländer
Musikanten, die ja häufig im Stiftland zu Gast wa
ren, läßt sich unschwer erkennen. Der sonst in der
Oberpfalz weit verbreitete Zwiefache fehlt hier gänz
Iich.
Wie überall stellte der Erste Weltkrieg einen gewal
tigen Einschnitt in das Volksleben, besonders in das
Volksmusikleben dar. Verständlicherweise gab es
während der Kriegszeit wenige Anlässe zum Tanzen.
Und nach dem Kriege wurden die alten Volkstänze
langsam aber sicher durch modernere Gesellschafts
tänze zurückgedrängt, die Musikkapellen mußten
sich auf diese neue Welle einstellen. Wohl behielten
die Stiftländer und Egerländer Blaskapellen, Tanz
kapellen, kleineren Gruppen mit "Zuch-Harmonie",
Geige und Gitarre und die Harmonie- und Zither
spieler, die normalerweise zur Unterhaltung oder zum
Tanz aufspielten, einen Teil des traditionellen Musi
ziergutes bei, mußten jedoch immer wieder dem ra
schen Wandel der Tanzmode und Unterhaltungs
musik gerecht werden, wenn sie die Wünsche des
Publikums befriedigen wollten. Und dies ist bis heute
so geblieben, so daß gegenwärtig nur noch wenige
Blas- oder Tanzkapellen über regionalspezifische
Volksmusikstücke verfügen, außer man bestellt diese
ausdrücklich für bestimmte Volksmusikveranstaltun
gen. Dann allerdings tauchen erstaunlicherweise sehr
schnell die alten Stück I wieder auf und werden mit
viel Rasse gespielt.
Zwar blühten nach dem 2. Weltkrieg das Blasmusik
wesen und die ganze Musikkultur im Stiftland wie
der auf und haben gerade in der Gegenwart einen
Höchststand erreicht, aber die traditionelle Volks
musik mit ihrer Hauptfunktion als Musik zum Tan
zen und ihrem regionalspezifischen Stiftländer Spiel
gut ist bedauerlicherweise nicht mehr anzutreffen mit
Ausnahme bei einzelnen alten Harmonikaspielern
oder bei neueren, in den letzten Jahren nach Salz
burger Stubenmusi-Muster entstandenen Volksmusik
gruppen, die sich um die Wiederbelebung ihrer eige
nen bodenständigen, aber in Vergessenheit geratenen
Volksmusikmelodien bemühen, diese aber nur in ei-
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nem konzertmäßigen Vortrag vor einem stilisitzen
den Publikum zu Gehör bringen. Die Lieblingsstücke
dieser Gruppen wie deren Besetzungsvorbild mit dem
von Tobi Reiser erneuerten steirischen, wegen seiner
leichten Erlernbarkeit sehr beliebten Hackbrett, Zi
ther, Akkordeon, Gitarre und Kontrabaß stammen
allerdings aus Oberbayern und Osterreich und ge
hören jenem jungen Typus Volksmusik an, den der
Bayerische Rundfunk in unzähligen Sendungen ver
breitet und der überall in Bayern als mustergültig
und nachahmenswert kopiert wird. Dies gilt im glei
chen Maße für die Volksmusik, die nun von Block
flöten in sehr feiner Weise interpretiert wird. Dem
gegenüber setzen sich bewußt seit etwa 30 Jahren
Leute wie Fritz Ochsenmeier, Franz Landgraf aus
Waldsassen, Andreas Härtl aus Wiesau, Hans Zintl
aus Münchenreuth und vor allem Robert Kuhnie aus
Weiden und der aus Pechtnersreuth stammende Karl
Männer, der Pionier der Volksmusikrenaissance in
der mittleren und nördlichen Oberpfalz, für die aus
schließliche Verwendung von heimischem Material in
der Stiftländer Volksmusikpflege ein.
Mögen sich Formen, Inhalte, Instrumentation und
Anlässe der Stiftländer Volksmusik in den letzten
50 Jahren gravierend verändert haben auch im Sinne
der Perfektionierung und Umfunktionierung auf der
Bühne, so sind doch die Musizier- und Singfreudig
keit wie der gesunde Sinn für Geselligkeit ungebro
chen geblieben. Die von mir initiierte Idee der Re
vitalisierung des Oberpfälzer und Egerländer Dudel
sacks in der Oberpfalz wurde gerade in Waldsassen
begeistert aufgenommen, das heute gewissermaßen
zum Oberpfälzer Dudelsackzentrum durch Sebastian
Mickisch, Josef Bergauer und andere Freunde avan
ciert ist. So bleibt nur der Wunsch, die Stiftländer
möchten neben dem guten Neuen in der Instrumen
talmusik zunehmend das gute Alte der Stiftländer
Musik in der Besetzung von Geige, Klarinette, Du
delsack oder in der Mischung von Streich- und Blas
instrumenten wieder mehr pflegen und die traditio
nellen Stück I wieder hervorholen, denn nur dann
werden sie in der Lage sein, Typisches, Charakte
ristisches im gesamtbayerischen Volksmusikkonzert
überzeugend beizusteuern.
Die frühesten Belege für Volkslieder im Stiftland



lammen erwartungsgemäß nicht aus dem weltlichen
ondern aus dem religiösen Bereich. Oberhaupt do

mi nierten offensichtlich im Herrschaftsgebiet des
Stifts Waldsassen die geistlichen Bräuche über den
rei n profanen. Relativ leicht findet man kirchliche
Lieder und Gesänge bei Wallfahrten oder anderen
Formen volkstümlicher Frömmigkeit in schriftlichen
Quellen, etwa in den alten Weihnachts- und Pas
sionsspie len (z. B. im Kemnather Passionsspiel), in
handgeschriebenen Gebetbüchern, etwa im Gebet
buch des Joseph Silvester Englbrech aus Werners
reuth vom Ende des 18. Jahrhunderts 12 oder gar im
Wal lfahrtsbuch, das Joseph Hamann aus Konners
reuth im Jahr 1859 13 angelegt hat und das elf Lie
der (a lle rdings ohne Melodien) beinhaltet, die noch
heute von den Konnersreuther Pilgern auf ihrer Wall
fah rt nach Maria-Weiher bei Stammbach in Ober
franken gesungen werden. Dies sind:

1. Lied beim Fortgehen ous der Kirche:
Siehe, 0 Mutter, Deine Kinder

2. Lied durch Thiersheim:
Moria, wir dich grüßen - 0 Maria hilf

3. Lied durch Rauhensteig:
Meerstern ich dich grüße - Oh Maria hilf

4. Der englische Gruß:
Reinste Jungfrau, oh, betrachte (auch in Michlfeld
belegt !)

5. Durch Weißenstadt:
Lied zur hl. Dreifaltigkeit:
Sei gelobt und hochgepriesen

6. Lied durch Stammbach :
Sei gegrüßt oh Gnodengarten

7. Lied zu Jesus
Jetzt will ich zu Jesus gehen (auch in Kemnath be
legt !)

8. Lied zum unbefleckten Herzen Mariä
Sei gegrüßt, voll der Gnaden

9. Lied, wenn man fortgeht
Warum wartest du oh gute Seele

10. Ober die Zelter Hut auf dem Heimweg:
Bekehrt euch ihr Christen

11. Lied: Der fromme Gruß
Wach ich frühmorgens auf

Bei weiterem intensiven Nachforschen ließen sich mit
Sicherheit in Stiftländer Wallfahrtsorten noch viele
alte geistliche Volkslieder aufspüren.
In den Advents-, Fasten- und Maiandachten in den
Privathäusern wird auch in der Gegenwart gerne
gesungen, jedoch meist Gesänge, die im ganzen deut
schen Sprachraum verbre itet und bekannt sind.
Weltliche Vo lkslieder aus dem Stift land sind meines
Wissens fast nie publiziert worden I', ausgenommen
29, die Karl Männer in seinen Heften .Sua singa
miau 15 veröffentlicht hat. Wenn man indes Wolf
gang Bauernfe ind .Aus dem Volks leben. Sitten, Sa
gen und Gebräuche der Nordoberpfo lz" 16 oder auch
Franz Xaver Schönwerths . Sitten und Sagen aus der
Oberpfo lz" 17 du rchstudiert, stößt man a llenthal
ben auf Bräuche, die mit Reimen oder Liedern ver
knüpft waren. Leider fehlt bis heute eine Volkskunde
des Stiftlands, so daß wir bei den Brauchliedern nur
auf Erzählungen von Gewäh rspersonen zurückgrei
fen können.
Helmut Kreger aus Leugas, der rührige Volkstums
pfleger des Landkreises Tirschenreuth seit 1979, hat
sich während der letzten Wochen in verdienstvoller
Kleinarbeit darum bemüht, das Liedrepertoire der
ältesten Generation in der Wiesauer Gegend zu er
fragen. An Brauchtumsliedern nennt er wenige, frü
her aber sehr gebräuchliche Hirtenrufe und Höita
lie(d )la, die jedoch nur noch in der Erinnerung weni
ger leben: Im westlichen Steinwald (Bocksdorf, Napf
berg, Raum Waldershof) lautete ein Hirtenruf:

E hoaro (= brr),
Hui e io (Na me) o.

In der Nähe von Groschlattengrün sangen die .Höit
bourn", um einen anderen zu ärgern:

Hö i(n), hö i(n), höi (n),
heint wird 's schöi (n),
treibt da Hirt aaf Groschlatsgröi(n),
scheißt Kouh am Steckn,
mou(ß)n da Höitbou oleckn .

Welch ein Reichtum an Hirtenrufen und Hirtenlie
dern, die zum Teil gegenseitig zugerufen wurden,
im Stiftland vorhanden gewesen sein muß, läßt sich
aus der Unzahl Egerländer Hirtenrufe und -lieder
schließen, die der unvergeßliche Albert Brosch aus
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Eger aufgezeichnet und gesammelt hat " , (Nebenbei
s?1I ein Hirtenhorn, eine Art Alphorn, Erwähnung
finden, das der .Dud ldudl", der Stadthirt von Tir
schenreuth, beim Ein- und Austreiben des Rotviehs
verwendet hat und das sich heute im Rathaus Tir
schenreuth befindet 19.)
An Wiegenliedern kennen wir das von Ernst Kutzer
in Thanhausen gefundene .Hetschheio popeio". Jo
sefa Haberkorn aus Konnersreuth, eine ebenso begei
sterte Sängerin wie neuerdings Sammlerin, übermit
telte die beiden nachstehenden Kindernecklieder:

Matznkatz haout junga ghat,
siemo, achta, neina.
Oins haout koa Schwanzl ghat.
Kanntma daou niat greina?

N. N... schoustalumpm
sitzn af da Pumpm,
hom 0 roouts Kapp l aaf,
schaua wöi da Teifl aas.

Diese zwei Lieder stellen eine winzige Auswahl eines
sicher noch vorhandenen großen Schatzes dar, der
aber bis dato von niemandem konsequent und syste
matisch gehoben wurde.
Von einem anderen Brauch, der mit einem Lied ver
knüpft ist und ebenfalls in Konnersreuth, einer Oase
von Volkskultur, heimisch war, berichtet Josefa Ha
berkorn am 18. 3. 1980:
"Am Vorabend des Andreastages (30.11.) gingen
~ie jungen Burschen zum Haus des Mädchens, welches
sie gerne hatten, und schlugen mit Ruten und Stecken
(Peitschn) an die Haustür. Dabei wurde das Lied
Beitschastengl gesungen. In Konnersreuth wurde die
ser Brauch das letzte Mal vor ungefähr 45 Jahren
ausgeübt" .
Der Text dieses Brauchliedes lautet:

Beitscha beitscha Stengl
bist sua schöi wöi 0 Engl,
bist sua schöi wöi Mülch und Blout,
wenne de sich, nou binna da gout.

Beitscha beitscha Oufa Krugn,
wenne kumm, moußt hinte ruckn.
Zo dir her dou kumme gern,
weil du bist ma gouta Stern.
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Beitscha beitscha Besastül,
wos ich wüll, des is niat vül:
o kloins Schmatzerl häite gern,
wüllst ja doch ma Weiwerl wern .

(Vom Konnersreuther Hüttngsang dazugedichtet :)

Beitscha beitscha Böiergröigl,
's Herzerl iss schwaar wöi a Zöigl.
Denn ich woaß ja nu niat gwieß,
obsd 00 wirkle trei mir biest.

Während des Spinnens sang man gerne in den Spinn
stuben von Konnersreuth folgendes Lied:

Wenne amal stirb, stirb, stirb,
möi(ß)n me sechs Jungfern trong
und dabaa Zithan schlong,
oallawaal fidal, fidal, fidal,
oallawaal fidal.

In kürzester Zeit konnte Frau Haberkorn eine Reihe
von Liedern, darunter das sehr beliebte Kappl-Lied
(Heint is Dreifaltigkeit ...), in ihrem Ort zusam
mentragen und bestätigte meine persönl iche Erfah
rung, daß überall in der Oberpfalz, erst recht im
volkstumsreichen Stiftland, immer noch eine reiche
Ernte einzubringen ist, wenn sich nur jemand der
mühevollen Kleinarbeit der Feldforschung intensiv
annimmt.
Bis heute wurde einfach viel zu wenig gesammelt und
geforscht. Dabei müßten Aufzeichnung und Forschung
die einzig richtige Basis für die Pflege einer regional
spezifischen Volksmusik bilden. Wohl gibt es An
sätze zur Sammlung von Stiftländer Volksliedern.
Vom Leiter des Egerer Kreisarchivs, Dr. Sigl, und
~ostinsp~ktor Dietrich aus Eg,er, zwei Stammgästen
Im elterlichen "Gasthof zum Egertal" in Pechtners
reuth zum Forschen in der Heimatarbeit angeregt,
begann Karl Männer bereits 1931, Rätsel, Volks
tänze und Mundartlieder in Pechtnersreuth, Mün
chenreuth, Maiersreuth und Waldsassen aufzuzeich
nen und für die Nachwelt zu retten. Dabei traf er
eine Auslese aus dem sonstigen Liedrepertoire seiner
Gewährspersonen, was natürlich kein getreues Bild
des tatsächlichen Liedbestandes ergab, das aus allen
möglichen Gattungen bestand bzw. besteht. Wie Hel
mut Kreger aus Leugas bei der Analyse des Sing
repertoires der heute ältesten Generation etwas re-



signiert beklagt, läßt sich darin kaum ein Stiftländer
Munda rtlied ausmachen, dagegen schriftdeutsche Na
tiona ll iede r wie "Am Brunnen vor dem Tore" und
•Wenn alle Brünnlein fließen", Wanderlieder, Jö
gerlieder, Soldatenlieder, darunter das sich nach wie
vor größter Beliebtheit erfreuende Napoleonlied aus
dem 70er Krieg (W ir sitzen so fröhlich beisommen),
insgesa mt Gesänge, die in den Hutzastuben und
Wirtshäusern gerne gesungen wurden und werden.
Und so verwundert es uns nicht, wenn das von Ernst
Kutze r im Sommer und Herbst 1953 von Simon Kol
ler (1866- 1955) aus Thanhausen notierte Repertoire
verschiedenste liedtypen aufweist, Kinderlieder,
Küchenliede r, Couplets, volkstümliche lieder, Schul
li ede r, Soldatenl ieder, Schnaderhüpfl, oberbayerische
und wen ige Stiftländer Mundartlieder. Wie wir se
hen, hat Si mon Koller, der Hütbub (Ochsnbou) und
spä tere Knecht, Glaspolierer und Waldarbeiter jedes
Li ed, dessen er einmal habhaft werden konnte, be
gierig übernommen, um im Wirtshaus immer wieder
mit neuen Gesängen aufwarten zu können und dafür
freie Zeche zu erhalten . Wenn wir der volkskund
lichen These folgen, daß sich ein Mensch sein Liedgut
hauptsächlich im Alter zwischen 15 und 25 Jahren
aufbaut, so stellt die nun folgende komplette Ober
sicht der Kollersehen Sammlung das liedrepertoire
eines Stiftländers um 1880/90 dar.

1. Ich wollt, ich wär ein Jägersmann
2. Wenn i mei sechs Ochsn aastre i (O chsnbou)
3. Was trägt d ie Gans auf ihrem Kopfe
4. D Gretl wüll aaf Kirwa geh
5. Nebm Bacherl is a Hütterl
6. Was braucht ma aufm Bauerndorf
7. Jetzt sitz ich auf meim Bock (Der Postillion)
8. Gestern abend in der stillen Ruh (Die Amsel)
9. Im Wald , im Wald, im grünen Wald

10. Schau, mei Franzerl , schau, i muaß dc 's sogn (Alml ied)
11 . An einem heißen Sommertag
12. Als ich an den sel igen Abend denke (Absch iedsl ied)
13. Dein gedenk ich
14. Steh ich am Eisengitter
15. Bin ich e in Fischersjunge
16. Ich bin ein Bursch mit einundzwanzig Jahren
17. Wir haben den Frühling gesehen
18. Der Himmel scheint so trübe
19. Dort drunt auf der Wies

20. Ich liebe dich
21. I hob amal a Ringerl kräigt
22. An einem Strom, der reißend floß (Der Strom)
23. Nimm hin, 0 Teure, sanft und gut (Abschiedslied)
24. W ir sind die de utschen Brüder
25. An der Weichse l gegen Osten
26. Wenn der Sch ne i von der Alma weggageht
27. W ir kommen vom Gebirg
28. Aus der Ferne kehrt der Wanderer zu rück
29. Es hat die deutsche Artillerie der Alte Fritz geschaffen

(A rt ilIeristen lied)
30. Schönes Osterreich, der Kaiser steht uns gleich
31. Ein lustiger Bruder ist nirgends al lein
32. Was hört man denn Neues vom Kriege
33. s Kammerfensterln (Schnaderhüpfln)
34. Be i Ingolstadt wohl in der Nähe
35. s Dea ndl vo Berchtesgadn
36. Mehrere Schnaderhüpfl-Versionen

Die Einflüsse von außen, vor a llem durch das Mi litä r,
treten bei diesem Volkssänger klar zutage. Ernst
Kutzer kommt das große Verd ienst zu, als erster in
der Oberpfalz und eigentlich ohne besondere Zielset
zung, ein ungeschminktes, wahres, wertungsfreies
Bild einer Stiftländer Sängerpersönlichkeit und sei
nes Liedhorizonts kurz vor der Jahrhundertwende
gezeichnet zu haben, eine für die Volksmusikfor
schung in der Oberpfalz sehr bedeutende Arbeit.
Auch der damals am Tage der Aufzeichnung 90jäh
rige Josef Meierl aus Wiesau, in Tirschen reuth ge
bo ren, früher Schreiner, die meiste Zeit seines Be
ru fslebens Steinbrucharbeiter, war ein bege isterter
und weithin bekannter Wirtshaussänger, dessen Lied
repertoire sich ähnlich dem Simon Kollers aus ver
schiedensten Quellen zusammensetzte, das indes mehr
Stiftländer und Egerländer Dialektlieder beinhaltet
und somit den Beweis erbringt, daß Egerländer Lie
der, die wir aus relativ jungen gedruckten Egerlän
disehen Sammlungen kennen, bereits früh ebenso im
Stiftland heimisch waren. Das von mir am 21. 2.1975
von Meierl auf Tonband a ufgenommene Material
dürfte in der Zeit um 1900/1910 im Stiftland volk
lä ufig gewesen sein.

1. Und wenn i holt fröih in Bruch eigäih (Va riante zu:
Und wenn i am Oumd vo der Kneipp hoimgäih)

2. Wenn i fröih vom Frei hoamgäih (Egerländer !)
3. Und am Frei bin i ganga (Egerländer!)
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4. Ei, Sepperl, wann geh ma denn wieder
5. Neili bin i mit viel Verlanga
6. Wann i amal heiratn dua
7. Frisch auf, frisch auf, zum Jagen auf
8. Als ich an einem Sommertag
9. Ach Anner, ach Anner

10. Kennst du jenes Stadterl
11. D Sau, d Sau
12. Wir kommen vom Gebirge
13. Deandl, mi muaßt liabn
14. Ei, Schatz, warum so traurig
15. Es welken alle Blätter
16. Und am Frei (Wiederholung von 3!)
17. Ich bin ein armer Schleifersmann
18. .lch bin halt voller Zorn (Der Weltverdruß)
19. Die feldgraue Uniform vom 14er Krieg
20. Mia san die tapferen Bayern
21. Der schönste Mann von Wien
22. Herzensschotzerl

Ein hoher Prozentsatz der eben aufgeführten Volks
gesänge, vor allem der Mundartlieder, lebt heute
noch bei der ältesten, aber auch mittleren Generation
fort. Als weitere beliebte Volkslieder in der Wies
auer Gegend bezeichnet Helmut Kreger das Hirten
lied "Ich ho nu niat ghöit", das Couplet: "Mia san
die schönsten Burschn" (Braatschau) und den "Goaß
buack-Schottisch" :

Michl, Michl, laou dein Goaßbuack aas
is scho wieda a Hepperl draaß!
Oina mit ara schwoarzn Goschn,
kröigt da Michl wieda an Groschn.
Michl, Michl, laou dein Goaßbuack aas,
is scho wieda a Hepperl draaß!

(Frieda und Wilhelm Kreger, Leugas, 1979)

Es liegt auf der Hand, daß dieser kurze Oberblick
über das favorisierte Liedgut einzelner Gewährsper
sonen nicht repräsentativ sein kann für die gesamte,
gegenwärtige, lebendige Volksliedlandschaft im Stift
land. Dennoch lassen sich bereits jetzt folgende
Schlüsse ziehen:

1. Neben der organisierten Volksliedpflege existiert
ein eigenes traditionelles Volksliedleben bei Ein
zelpersonen in den Privathäusern, in wenigen ent
legenen Hutza- und Wirtshäusern.

2. Auch andere Lieder als Stiftländer Mundartlieder
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gelten seit Jahrzehnten als alte Volkslieder und
haben ihre besondere Bedeutung und Berechti
gung.

3. Alle Lieder müssen wertungsfrei ohne Spekula
tion auf Verwertbarkeit in der Stiftländer Volks
musikpflege schnellstens gesammelt werden.

4. Es ist zu wenig aufgezeichnet, so daß für die be
wußte Pflege zu wenig geeignetes Material zur
Verfügung steht. Andererseits sind die Schätze
längst nicht gehoben. Es gibt viel mehr, als man
gemeinhin denkt.

Die Egerländer sind da weit besser dran.

Bereits 1812, wohl in Anlehnung an die im neugeschaffenen
Italien durchgeführte volkskundliche "Inquiesta Napo
leonica" fordert Erzherzog Johann auf zu einer Sammlung
von Volksliedern in Innerösterreich, 1819 erläßt "Die Ge
sellschaft der Musikfreunde in Wien" einen allgemeinen
Aufruf halbamtlichen Charakters, in allen Ländern des alt
österreichischen Kaiserstaates das volkstümliche Sing- und
Musiziergut zu sammeln.
Wenn auch dieses durch umfangreiche Einsendungen zu
standegekommene Material, die sog. Sonnleithner-Samm
lung, nicht veröffentlicht wurde, so gab doch diese breit
gestreute Aktion fruchtbare Impulse zu weiterem systema
tischen Sammeln und zur Herausgabe von Volksliedern in
den verschiedenen österreichischen Landesteilen. In Böh
men sollte diese Sammelleidenschaft in den österreichi
schen Kronländern ihren unbestrittenen Höhepunkt er
reichen. 1816 legt der Lehrer und Kantor Karl Kraus aus
Lobs, einem etwa 2 Wegstunden südöstlich von Falkenau
im Egerland gelegenen, abgeschiedenen Bergdorf, seine
Sammlung von 47 weltlichen Landliedern vor 2".
Eine Auswahl der in den Jahren 1819-1823 eingesandten
Lieder in Böhmen (darunter 56 deutsche Volkslieder) aus
der böhmischen Gubernialsammlung, der sog. Kolowrat
sammlung veröffentlichte Jan Ritter von Rittersberg bereits
1825 unter dem Titel "Ceske närodnl pisn';' Böhmische
Volkslieder" 21, unter denen sich die ersten gedruckten
Zwiefachen bzw. Bairischen befinden, wie sie der Volks
mund in der Oberpfalz bezeichnet. Der Text ist in der den
Egerländern und den Oberpfälzern gemeinsamen nord
bairischen Mundart. Dem in Marienbad weilenden Ge
heimrat Johann Wolfgang von Goethe überreichte der
Egerer Magistratsrat Sebastian Grüner 1825 seine Schrift
.Uber die ältesten Sitten und Gebräuche der Egerländer"
mit 26 Liedertexten. Adam Wolf bringt 1879 in Eger das
Büchlein "Volkslieder aus dem Egerland" heraus, während



Wie äußern sich nun Wandel und Beharrung im
Stiftländer Volksliedleben ? Wie wir bewiesen haben,
lebt noch einiges der Stiftländer Singtradition fort,
wenn auch zurückgedrängt in die letzten Winkel.
In der Offentlichkeit werden wir einerseits mit al
tem, andererseits mit neuem Liedgut konfrontiert.
In Ermangelung brauchbarer Lieder übernahm man

Tun. An diesen Personen kreis, dessen Umfang nicht
annähernd geschätzt werden kann, an der Breiten
arbeit, sollte uns besonders viel gelegen sein. Ehren
amtliche Volkstumspfleger des Landkreises Tirschen
reuth (Ka pla n Josef Renner von 1974-75, der un
ermüdliche Ado lf Koller von 1975-78 und Helmut
Kreger sowie sein Stellvertreter Josef Reindl ab 1979)
betreuen die vielen Gruppen im Stiftland, die sich
der Volksmusikpflege verschrieben haben. Ohne ei
nen Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, sollen
doch die wichtigsten in alphabethischer Reihenfolge
genannt werden:

reits 1888 Alois Hruschka und Wendelin Toischer eine
wesentlich umfangreichere Sammlung "Deutsche Volkslie
d r aus Böhmen" in Prag veröffentlichen, der kleinere
gerlä nder Liederbücher von Joseph Hofmann, Josef

(zerny, Alois John, Johannes Stauda folgen. 1906 wird
soga r ein eigener "Arbeitsausschuß zur Sammlung und
Herausga be des deutschen Volksliedes in Böhmen" ge
gründet. Die umfangreiche Sammlung von Gustav Jung
bouer ; Volkslieder aus dem Böhmerwalde" Prag 1930 lie
fert nochmals den überzeugenden Beweis, mit welchem
Ernst und mit welcher Hingabe diese wissenschaftlich do
ku menta rische Aufgabe beim westlichen Nachbarn der
Oberpfa lz wahrgenommen wird. Noch 1952 geben Alois
Be rgmann sowie 1959 Josef Sykora und Michl Reiter ihre
Egerlä nder Liederbücher heraus. Heute besitzen wir über
den volksmusika lischen Bestand im nordwestlichen Böh
men, dem egerländ ischen Teil des Nordgaus, einen aus
gezeichneten und vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis in
die jüngste Gegenwart reichenden, fast lückenlosen Ober
blick, während die Oberpfälzer im Mutterland erst in den
verga ngenen Jahrzehnten zu sammeln begonnen haben,
in e iner Zeit, in der der größte Teil des Liedbestandes
berei ts verlorengegangen war.

Die Rückbesinnung auf das eigene, bodenständige
und überkommene Mundartlied ist in Bayern eng
verknüpft mit der Volksmusikrenaissance des Kiem
Pa uli in Verbindung mit dem Bayerischen Rund
fu nk 22. Setzte diese Bewegung 1930 mit dem Ober
bayerischen Preissingen in Rottach-Egern ein, so er
reichte sie die Oberpfalz erst in den Fünfziger Jah
ren. Zuerst nahm sich Otto Peisl vom Oberpfälzer
Volksliedkreis, etwas später Karl Männer von den
jetzigen Oberpfälzer Volksmusikfreunden der Volks
musikpflege in der Oberpfalz an und erwarben sich
in der Zwischenzeit hohe Verdienste. Die breite Of
fentlichkeit zeigt sich wieder sehr aufgeschlossen ge
genüber der Volksmusik, viele Volkslied-, Volks
musik- und Volkstanzgruppen sind entstanden und
immer neue treten hinzu. Mit Stolz können diese
beiden Pioniere der Volksmusikpflege auf eine stetig
wachsende Zahl von Gruppen und Veranstaltungen
hinweisen. Eine gewisse Hochburg dieser Pflege stellt
Wiesau mit seinem Stiftländer Heimatverein dar.
Außer diesen organisierten Gruppen aber pflegen
unzählige "heimliche" Sänger und Musikanten in
ihren Familien dieses Kulturgut aus reiner Freude an
der volkstümlichen Musik sowie am gemeinsamen

Bärnau:
Erbendorf :
Haselbrunn :
Kemnath:

Konnersreuth:
Liebenstein :
Lochau:
Mitterteich:
Münchenreuth:

Pech brunn :
Plößberg :

Tirschenreuth:

Wiesau:

Waldsassen :

Volksmusikgruppe Bärnau
Zitherclub "Heima tklä nge"
Die Sechs vom Staawold
Gesangsgruppe Fink
Kemnather Dreigesang
Konnersreuther Hüttngsang
Geschwister Arnold
Lochauer Dreigesang
Mitterteicher Flötengruppe
Münchenreuther Bauernkapelle
Volksmusikgruppe Zintl
Familie Grillmeier
Plößberger Sänger
Plößberger Stubnmusi
Gesangsgruppe Eibl
Tirschenreuther Moila
Die drei Wiesauer
Musikgruppe Härtl
Stiftländer Sängerinnen
Wiesauer Stubnmusi
Volksmusik-J ugendg ru ppe
Franz Landgraf
Stadtkapelle Waldsassen
Waldsassener Stubnmusi
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solche aus anderen, z. T. weit entfernten Regionen,
anstaH wie OHo Schemm aus Arzberg auf das Nächst
liegende, durch Stammes- und Dialektgleichheit be
stens geeignete Kulturgut der Egerländer zurückzu
greifen, das auf weite Sicht gesehen vorwiegend nur
im Stiftland weiterleben kann. Man bemühte sich
auch nur wenig um das traditionelle Stiftländer Lied,
das man zu wenig oder nicht mehr kannte, und griff
nach oberbayerischen Melodien oder "strickte" sich
neue, aber wiederum solche im oberbayerischen
Klischee, wie es der Rundfunk jahrzehntelang offe
rierte. Manches von diesen neuen "Eigenbau-Gesän
gen" erscheint durchaus akzeptabel, spricht in Text
und Melodie an, manches wird jedoch der Zeit nicht
standhalten.
Zweifel los haben sich neben dem Material auch die
Formen der Mehrstimmigkeit, die Funktionen, An
lässe und Träger gewandelt. Während man sich im
Stiftländer Volksgesang früher mit Ein- und Zwei
stimmigkeit begnügte, bevorzugt man heute die Drei
und Vierstimmigkeit in alpenländischer Manier, was
jedoch nicht jede Melodie verträgt, da die Oberpfäl
zer wie die Egerländer Lieder dem mitteldeutschen
Liedtypus angehören und im Gegensatz zum vertika
len alpenländischen Lied mehr linear, horizontal ver
laufen.
Volkslied und Volksmusik sind oft zur Vorführware,
zum Programmpunkt eines "Konzerts" auf der
Bühne vor einem großen Publikum geworden, nur
noch selten funktionieren sie in kleinen Gemeinschaf
ten an ihren ursprünglichen Funktionsorten, in den
Hutzastuben und Wirtshäusern. Nur manchmal nach
diesen großen Veranstaltungen beim gemütlichen
Beisammensein wird spürbar, was Volksmusik be
deuten kann, wie Volksmusik in ihrer ersten Da
seinsform lebt.
Welche spontane Wirkung ging doch noch vom un
vergessenen, fast 90jährigen Scherbauer aus, dem
Wirt Georg Fenzl (1889- 1978), der aus Thiergarten
bei Paulusbrunn stammte und in Tirschenreuth den
Hauptteil seines Lebens verbrachte, wenn er mit
brüchiger Stimme in seiner kleinen Stube mit Bier
ausschank seinen wenigen Gästen eines seiner (nach
seinen Angaben) 350 Couplets zum Besten gab, wo
bei er sich manchmal auf seiner auf der Tischecke
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aufgestützten Bratsche selbst begleitete oder seine
Tochter mit der Böhmischen Liederharfe die passen
den Akkorde dazuschlug ! Von Bemühen um Perfek
tion oder Effekt war hier keine Spur zu entdecken,
seine lebendige, dramatische, urbayerische Ausdrucks
weise faszinierte jeden. Und alle Anwesenden betei
ligten sich als aktive Mithörer oder Mitsänger. Dem
gegenüber versucht heute manche Gruppe, jedes Lied,
jedes Stück eines meist winzigen Repertoires rund
funkreif und bühnenfertig, jedoch manchmal sehr
steri Izu reproduzieren.
Erfreulicherweise zeigt sich jedoch seit wenigen Jah
ren auch der entgegengesetzte Trend wieder zum
Einfachen, zum Bedürfnis, sich untereinander ohne
Rundfunk und Publikum zu treffen bei den sog.
Sänger- und Musikantentreffen, Monatstreffen, Sitz
weilen und Hutzastuben, die Zuhörer mit einzube
ziehen in das Geschehen, und ist auch bestrebt, wie
der zum Bodenständigen, Althergebrachten, Regio
nalspezifischen zurückzufinden, wie dies Karl Eibl
aus Tirschenreuth und Reinhold Schinner aus Plöß
berg tun, wenn sie alte Lieder "ausgraben". Die
wiederentdeckten geistlichen Lieder führt man wie
der in ihre alten Funktionen zurück, in ihren litur
gischen Zusammenhang in den Maiandachten, Ad
vents- und Passionssingen und knüpft bewußt an
alte Formen der Volksfrömmigkeit an. So wächst der
Wille, bewußt Stiftländer Kulturgut zu pflegen,
zweifelsohne von Jahr zu Jahr.
Um die Zukunft der Volksmusik im Stiftland ist mir
daher nicht mehr bange. Sie wird aber hier wie an
derswo erst dann wirklich weiterleben, wenn es ge
lingt, sie nicht nur in Konzertsälen und Kirchen, auf
Bühnen und Podien zu "kultivieren", sondern sie
in erster Linie wieder zurückzuführen und "einzu
pflanzen" in die traditionellen und bislang besten
FunktionsstäHen, in die Familien, Hutzastuben,
Wirtshäuser und Tanzböden. Dort werden die Stift
länder Volkslieder und Volksmusikstücke wieder ihre
ursprünglichen Aufgaben als jederzeit verfügbares,
spontanes Ausdrucks- und "Lebensmittel" 2~ erfül
len und zu ihrem "ersten Dasein" 24 zurückkehren
können. Bei der angeborenen Sing- und Musizier
freudigkeit der Stiftländer und ihrer ausgeprägten
Liebe zu Heimat und Volkstum dürfte dies wahrlich



hl schwer fallen. Außerdem dürfte der alte Ober
Izer Vi erzeiler 25 auch in unserer Zeit kaum etwas

n seiner Aktualität und Gültigkeit verloren haben:

Wenn e allawaal hupf und spring
und schöine Löi(d)la sing,
ko nn' s denn a schöiners Lebn
a a f der Weil gebn?

I Hartinge r, Walter: Tanzmusik um 1780. In : Oberpfälzer
ima t 21 (1 977) S. 35 ff.

I Hartinge r, W alter : Ebd. S. 38 ff.
Hartinge r, W a lter : Historische Volksmus ik in der Ober

plo lz. In: O be rpfäl ze r He ima t 22 (1978) S. 132 ff.
• Visitatio n 1585. Staatsarch iv Ambe rg , Su lzbacher Re l.
Akten, 87.

Steckbri e fe Waldeck 1724. Staatsarchiv Amberg , Druck
schrifte n, f 11, Nr. 104.
• Land richte ra mtsrechnung Bärnau 1778. Staatsarchiv Am
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dershof. In: Stiftländische Märchen, Sagen und Legenden.
(Hg. Ro be rt Kuhnie) , Waldsassen 1930, S. 12.
• Mettenl e ite r, Dominikus: Musikgeschichte der Oberpfalz,
Ambe rg 1867.
IU Akte Waldershof 1766. Staatsarchiv Amberg.
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1910.
17 Schönwerth, Franz Xaver: Sitten und Sagen aus der
Oberpfalz, Bd. 1-3. Augsburg 1857-59.
1B Vgl. Samml ung von Hirten rufen und Hirte nliedern im
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19 Brunner, Johann: Gesch ich te der Stadt Tirsche nreuth in
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1933, S. 154.
20 Künz ig, Johannes : Lobser Liederhandschrift 1816. In :
Musikal ische Volkskunde, Materialien und Ana lysen. Bd. 111,
1975.
2 1 Rittersberg, Jan Ritter van: Ceske nar6dn i p isne. Böh
mische Volksl ieder. Prag 1825.
22 Fünfzig Jahre Volksmusik im Bayerischen Rundfunk.
München 1978.
23 Hoerburger, Felix: Zur Begriffsbestimmung von Volks
musik, Volkslied, Volkstanz. In: Schönere Heimat, 57 (1968)
S. 279.
24 Wiora, Walter: Der Untergang des Volksliedes und sein
zweites Dasein. In: Musikalische Zeitfragen VI I. Das Volks
lied heute. Kassel 1959, S.9-25.
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