Volksmusikwochenende in Honau bei Obing
Am letzten Wochenende fand von Freitag 7.2.14 bis Sonntag 9.2.14 das nun schon fast zur
Tradition gewordene Volksmusikwochenende in Honau statt, das der Volksmusikverein
„Aufg’spuit und G’sunga e.V.“ zum vierten Mal veranstaltete. Die „Begegnungsstätte
Amalienhof“ bot dafür wieder den perfekten Rahmen. Es fanden sich acht Musiklehrer aus
Bayern und Österreich ein, die den 45 Teilnehmern Unterricht auf ihren jeweiligen
Instrumenten und im Singen erteilten.
Großen Wert legten die beiden Organisatoren Hans und Andreas Niedermaier aus Seebruck
auf den Gruppenunterricht. Einige bestehende Gruppen, wie die „Traunviertler Holz-KnopfBlech“ aus Traunwalchen, meldeten sich an, andere Gruppen wurden extra für das
Wochenende zusammengestellt. „Ein großer Vorteil des Gruppenunterrichts liegt darin, dass
sich die Teilnehmer untereinander sehr viel abschauen können, das merkt man als Lehrer oft
gar nicht, wie viel sich die Schüler gegenseitig beibringen“, berichtet der Harmonikalehrer
Andreas Niedermaier. Natürlich wurde aber auch Einzelunterricht erteilt. Richard Huber, der
Zitherlehrer aus der Steiermark, hat die Erfahrung gemacht, dass „es einfach Inhalte gibt, die
man im Einzelunterricht besser vermitteln kann, man muss dann schauen welche
Unterrichtsart für jeden Schüler am Besten zu seinem momentanen Können passt“.
Unterrichtet wurden von Blasinstrumenten über Saiteninstrumente bis hin zur Ziach praktisch
alle Volksmusikinstrumente. Die Lehrer haben allesamt einen Studienabschluss von einer
Musikhochschule, viele vom Salzburger „Mozarteum“, und sind zusätzlich tief in der
Volksmusik verwurzelt.
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Dass diese gut ausgebildeten Lehrer großen Anklang fanden, beweisen nicht zuletzt die zum
Teil über 200 Kilometer Anreise, die manche Teilnehmer in Kauf genommen haben, um in
Honau Unterricht zu erhalten. Die meisten Teilnehmer kamen jedoch aus den Landkreisen
Traunstein und Rosenheim, was den Organisatoren auch sehr wichtig war.
Bemerkenswert ist weiters das Durchschnittsalter der Teilnehmer, das mit 25 Jahren deutlich
unter dem Schnitt lag, den man bei einer Volksmusikveranstaltung erwarten würde. Das liegt
wohl daran, dass die meisten Referenten selbst erst zwischen 20 und 30 Jahre alt waren.
Natürlich gingen auch die Teilnehmer, die altersmäßig über dem Durchschnitt lagen, um viele
Erfahrungen reicher nach Hause. Es zeigte sich an diesem Wochenende wieder ganz deutlich,
dass Tradition und Jugend bestens harmonieren, und dass neben der älteren Generation heute
eine neue Generation herangewachsen ist, die unser Kulturgut Volksmusik unbeirrt von allen
Einflüssen aus den Medien mit Überzeugung und über alle Landesgrenzen hinweg
weiterträgt.

