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Da ist zum einen einmal ein
Liederheft, das mithelfen
kann, dass vielerorts wieder
Lieder und Jodler erklingen:

„Steig‘ ma’s auffi!“ –
das neue Liederheft

Das neue, kleine Liederheft
„Steig’ ma’s auffi!“ mit Tiroler
Alm- und Bergliedern ist da!
Der Tiroler Volksmusikverein
und der Südtiroler Volksmu-
sikkreis können dieses Heft
wieder kostenlos zur Verfü-
gung stellen.

Ein großes „Dankeschön“
an die Partner TiroLEr VEr-
SicHErung, orF Tirol, Spar,
Helbling Verlag, Tirol Wer-
bung, Deutscher und Öster-
reichischer Alpenverein für
die gute Zusammenarbeit!

Eine weitere Aktion zur

Förderung des traditionellen
Singens:

„Sing ma a Tiroler Liad“ –
Hilfe für SängerInnen

in allen Bezirken hat der
Tiroler Volksmusikverein
fachkundige Liedlehrer, die
gerne mit Sangesfreudigen Ti-
roler Lieder einstudieren, Hil-
festellung bei musikalischen
Fragen geben und das nötige
notenmaterial zur Verfügung
stellen.

im Speziellen richtet sich
dieses Angebot an kleine
gruppen – vom Zweigesang
bis zum Doppelquartett.

Volksliedwettbewerb:
„A Liadl lasst’s hearn!“

„A Liadl lasst’s hearn!“,
lautet die Einladung zur Teil-

nahme am 7. Tiroler Volks-
liedwettbewerb, der am
1. Februar 2020 im Studio 3
des orF Tirol in innsbruck
über die Bühne gehen wird.
Sänger und Sängerinnen
(gruppengröße bis 8 Perso-
nen) aus nord-, ost- und Süd-
tirol sind herzlich zu diesem
gemeinsamen Singtag einge-
laden. Der Tiroler Volksmu-
sikverein freut sich schon auf
eine rege Teilnahme!

Auch bei dieser Veranstal-
tung steht das gemeinsame
Tun im Vordergrund. neben-
bei kann man sich gute Tipps
von erfahrenen Fachleuten
für das weitere Singen mit-
nehmen.

AnmeLdung, InfoS & KonTAKTe
www.tiroler-volksmusikverein.at

„Steig‘ ma’s auffi!“ – das neue, kostenlose Alm- und Bergliederheft des Tiroler Volksmusikvereines und des Südtiro-
ler Volksmusikkreises. Foto: TVM/A. Schönherr

Der Tag der Volksmusik fin-
det am Sonntag, 7. Juli, von
13 bis 16.30 Uhr, im Muse-
um Tiroler Bauernhöfe in
Kramsach statt.

Tiroler Tradition und ge-
lebte Volkskultur – beides
ist zu finden, sowohl in den
jahrhundertealten gebäuden
des Tiroler Freilichtmuseums
in Kramsach als auch in der
Tiroler Volksmusik.

Heuer zum dritten Mal la-
den der Tiroler Volksmusik-
verein und das Museum Ti-
roler Bauernhöfe gemeinsam
ein, Musik- und gesangs-
gruppen aus dem ganzen
Land in vielfältigster Beset-
zung zu erleben. Von feinen

Saitenklängen in der Stube
bis zur schneidigen Tanzl-
musik, geblasen, gezupft und
geschlagen, bietet der nach-

mittag unterschiedlichste
Eindrücke der musikalischen
Volkskultur.

nach dem Motto „stehen
bleiben, lauschen und wei-
terschlendern“ – natürlich
wird gesungen und gejodelt,
und alle sind herzlich zum
Mitmachen eingeladen. Wer
eines der typischen instru-
mente der Volksmusik unver-
bindlich ausprobieren möch-
te, hat gelegenheit dazu.

Mitwirkende gruppen:
Seeleit’n Dreigsang, Sunn-
Schattseitmusig, ¾ Musig,
Achentaler Holzbläser, Kuf-
steiner Dreig’sang, Soatngsang
Musig, Brandenberger Sai-
tensprung, Schlitterer Sänger
u.v.a.

Am 25. August lädt der Ti-
roler Volksmusikverein zum
Familienwandertag nach
Navis ein. Es musizieren
gruppen auf der Peeralm,
der Klammalm, der Polten-
und der Stöcklalm. Je nach
Wanderlust kann man eine
oder mehrere Hütten besu-
chen, bei den Musikantinnen
verweilen und die naviser Al-
menrunde genießen.

Von 18. bis 20. Oktober
heißt es wieder „Aufg’horcht
in Innsbruck – Volksmusik
erobert die Stadt!“ Volksmu-
sikantinnen aus dem gesam-
ten Alpenraum werden die
Hauptstadt drei Tage lang in
eine Klangwolke einhüllen.

Der Höhepunkt: Die Auf-
führungen des beliebten Ti-

roler Adventsingens finden
heueram14.und15.Dezem-
ber statt. Der Frühbucher-
rabatt wird noch bis zum 30.

Juni gewährt. Aufgrund der
bekannt großen nachfrage
sollte man sich jetzt schon
die Karten sichern!

7. Juli – Tag der Volksmusik

Volksmusik-Highlights 2019

Das Museum Tiroler Bauernhöfe
stellt sich wieder ins Zeichen der
Volksmusik. Foto: © TVM/R.Kapavik

Tirols Volksmusikantinnen und -musikanten dürfen sich wieder auf einige
besondere Veranstaltungen freuen. Foto: © BernhardStelzlPhotography

Berge, Sommer, Volksmusik
Das gemeinsame Singen ist ein wichtiger Bestandteil unserer

Volkskultur. Der Tiroler Volksmusikverein bietet eine Vielzahl
an Möglichkeiten des gesanglichen Zusammentreffens.
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aus: Liederheft „Steig‘ ma‘s auffi!“/TVM

Bringt euch ins Spiel und wer-
det Mitglied! Wir leben Tiroler
Tradition – Musik – Gesang –
Tanz.

Für nur 20 Euro im Jahr bzw.
35 Euro für die Familien-Mit-
gliedschaft wird viel geboten.
gruppenmitgliedschaft für

Musik- und gesangsgruppen
sowie chöre zum Sondertarif.
Mitgliedervorteile und Ser-
vice:
• 4 x/Jahr Mitgliederzeitschrift
g’sungen & g’spielt
• Vergünstigungen bei Ver-
anstaltungen, Seminaren und
Fortbildungen, u.v.m.

Mach mit im Tiroler
Volksmusikverein

WERBUNG


