
25Sänger & Musikanten 51/1, 2008

(K)ein Jubiläum: 10 Jahre drumherum
von Roland Pongratz

Jubiläen könnte man ja eigentlich am laufen-
den Band feiern – die Geschäftswelt, Verei-
ne und Veranstalter beweisen uns das tag-
täglich auf eindrucksvolle Art und Weise.
Auch

könnte sich in diesen illustren Reigen ein-
reihen – tut es aber nicht, aber trotzdem soll
an dieser Stelle darauf hingewiesen werden,
dass das Festival heuer bereits auf eine
10jährige Geschichte zurückblicken kann.

1998 haben sich die in der bayerischen
Volksmusikpflege maßgeblich engagierten
Institutionen, Vereine und Verbände unter
der Federführung der Katholischen Erwach-
senenbildung im Landkreis Regen e.V. zu-
sammengetan, um im Zwei-Jahres-Turnus
für die Sänger und Musikanten aus Bayern
und drumherum ein Forum zu schaffen, bei
dem sie ihre Musizierlust ausleben, sich aus-
tauschen oder fortbilden können. Dabei soll

kein schrilles sein, sondern ein
charmantes Familienfest, bei dem sich alle,
die sich mit der Volksmusik auf irgendeine
Art verbunden fühlen, treffen, begegnen
und austauschen können.

Und am Pfingstwochenende, also von

, ist es wieder so weit, dann heißt es:
Auf geht's zum

nach Regen! Wie bei der
fünften Auflage im Jahr 2006 werden weit
über 2.000 (!) aktive Musikanten und Sän-
ger aus allen Teilen Bayerns und verschie-
denen europäischen Ländern erwartet, die
traditionelle und moderne Volksmusik bie-
ten wollen. Jeder kann mitmachen und die
ersten 300 Sänger und Musikanten, die
sich , wer-
den von den Veranstaltern zu kostenloser
Übernachtung mit Frühstück eingeladen!
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Donnerstag, 8. Mai bis Montag 12. Mai
2008

ab Mitte Januar offiziell anmelden

Bei
ist viel geboten: Es gibt Konzerte, Got-

tesdienste werden volksmusikalisch gestal-
tet und auf verschiedenen Freilichtbühnen,
im Kurpark und in Musikantenfreundlichen
Wirtshäusern wird musiziert, gesungen und
getanzt, dass sich die Balken biegen. Darü-
ber hinaus bilden die zahlreichen Work-
shops, Dialektlesungen, die 6. Internationa-
le Volksmusikmesse (10.-12.5.), Infostände
von Vereinen und Institutionen, die

, Tanzveranstal-
tungen, Angebote rund um das Thema
„Coupletsingen“, ein großer Kunsthand-
werkermarkt (11.-12.5.) und vieles andere
mehrAnreiz nach Regen zu kommen und le-
bendige Volkskultur hautnah zu erleben.

drumherum – Das Volksmusikspek-

takel

Sonder-
ausstellung

zu Wastl Fanderl
der -

Zeitschrift
SÄNGER MUSIKANTEN&

Informationen für Sänger & Musikanten:

Informationen für Besucher:

drumherum-Büro, Tel.: 09921-904975,
info@drumherum.com

Kurverwaltung Regen, Tel.: 09921-60426,
tourist-information-regen@t-online.de

www.drumherum.com

www.regen.de


