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Nicht ohne Grund wird sicharisere Männergesangverein vor 125 Jahren den Namen HARMONIE gegeben
haben. Der Name stammt aus dem Griechischen. Dabei handelt es sich ursprünglich um die Stimmung der
Lyra zur Erzeugung der Melodie. Da die Griechen mehrere Töne im Sinne eines akkordischen Satzes noch
nicht verwendeten, war ihnen der in der Musik auftretende Gegensatz von Harmonie und Melodie noch
unbekannt. In der neueren Musik versteht man unter Harmonie dagegen nur den Zusammenklang. In der
Harmonielehre spricht man auch von den Tongeschlechtern Dur und Moll, zum anderen von dem Phänomen
der Spannung zwischen Konsonanz und Dissonanz.
In der frühen Zeit des MGV wurden wohl verstärkt Volkslieder und Kirchenlieder gesungen. Im Gegensatz
zum Kunstlied ist das Volkslied häufig genug nur mündlich überliefert und weitergegeben worden. Der
Terminus wurde 1773 von J.G. Herber eingeführt. Das Volkslied wird nach seiner sozialen Funktion und
nach der Thematik vielfach unterteilt in geistliche Lieder, Kinder- und Liebeslieder, Heimat- und
Soldatenlieder. Einen Grenzfall stellt das in den 1920er und 1930 er Jahren entstandene Arbeiterlied dar.
Populäre Liedgattungen entstanden später auch auf der Ebene der politischen Protestlieder.
Die Bemühungen der Gesangvereine und der Singbewegung um eine Wiederbelebung der durch
Verschriftung und Unterhaltungsindustrie unterbrochenen Volksliedtradition wurden als dessen zweites
Dasein bezeichnet, das sich heute im Liedgut verschiedener Chöre äußert. Als Volkslied angesehen werden
vielfach auch Operettenmelodien und Schlager, die als Evergreens oft ein beträchtliches Alter erreicht haben.
Volksliedsammlungen sind seit dem 15. Jahrhundert bekannt, Eine umfassende Melodiensammlung hat das
1924 gegründete Volkslieder-Archiv in Freiburg im Brsg. angelegt.
Ja, das einfache Lied, an dem die Romantiker auch das Unverbildete liebten, hat den Aufstieg ins
Bildungsbürgertum geschafft. Es zählt zum nationalen Kulturgut, Deutsche Volkslieder mit ihren
wunderschönen Singweisen waren es, die unserem Jubiläumsverein in seiner frühen Zeit wohl auch zur Blüte
führten, Zu Beginn des 21. Jahrhunderts sind oft genug wieder Titel zu hören, die in Vergessenheit geraten
waren.
Ob Volkslied das bezeichnet, was vom Volk produziert wurde, das beschäftigt die Musikhistoriker. Ein
Volkslied ist das, was man zumindest vom Hörensagen kennt. ,,Ich weiß nicht, was soll es bedeuten", "der
Mond ist aufgegangen", kein schöner Land", ,,nun ade, du mein lieb'Heimatland"",,, geh' aus, mein Herz, und
suche Freud", "es waren zwei Königskinder"'. Und viele andere mehr. In vielen Liederbüchern - manche sind
auch sehr schön gestaltet - sind Volkslieder nieder geschrieben. Leider interessieren sich jüngere Menschen
nicht mehr so sehr für diese Lieder. Auf die Frage, was verloren geht, wenn es nicht niedergeschrieben wird,
bleibt oft die Antwort aus. Wir alle wissen zwar auch, dass es ganz normal ist, das etwas weg bricht und dann
auch Neues entsteht. Wir erkennen aber auch, dass etwa alle 50 Jahre das Repertoire ausgetauscht wird. Die
wenigsten Texte sind national gestimmt. Die meisten handeln von Liebesglück und Abschiedsschmerz. Für
die Künstler nach 1945 war das alte Volkslied lange Zeit tabu. Lehrer haben sie oft zerbissen, Kurzbehoste
haben sie verklampft, braune Horden totgeschrien. TV -Shows, in denen kostümierte Großchöre zum
Vollplayback "Der Mai ist gekommen'" mimten, lösten bei Pubertierenden eine Melodie-Allergie aus. Erst
nach der Wiedervereinigung verlor das Volkslied seinen Volksgemeinschaftsmakel. Dann wurde es wieder
mehr besungen das ,,Ännchen von Tharau" oder andere Klassiker wie "am Brunnen vor dem Tore". Ja, die
Tradition hat auch Fürsprecher nötig. Nicht politische Bedenken rauben der Kohle das Feuer, sondern
musikalische Bildung. Schulbücher pflegen zwar das deutsche Volkslied. Politisch korrekt steht für die
Mittelstufe"kein Feuer, keine Kohle" zwischen Spirituales wie"spiel nicht mit den Schmuddelkindern". Doch
von 30Schülem können nur noch drei eine Melodie nachsingen, das wurde kürzlich beraus gefunden.
Verschiedene Lehrer kommen sich albern vor, wenn sie ihre Schüler mit "bunt sind schon die Wälder"
konfrontieren sollen. Auch jüngere Eltern furchten das Lippenbekenntnis zum nationalen Kulturgut. Die
wenigen, die am Bett ihrer Kinder säuseln, peppen das Einschlafritual mit 'Lalelu' auf, anstatt dem guten
Mond, der so stille durch die Abendwolken geht zu vertrauen. Der Lindenbaum ist vom Aussterben bedroht,
das Ärmchen von Tharau bleibt oft genug solo. Schade ist das! Heutzutage müssen oft genug sogar



Chorsänger zum Gesang des guten alten Volksliedes überredet werden. Einige Männergesangvereine mit
Nachwuchssorgen suchen oft genug ihr Heil ausschließlich in Liedern mit nicht deutschen Texten. Kürzlich
hörte ich, dass der Deutsche Musikrat das zarte Pflänzchen zur Wiederbelegung des deutschen Volksliedes
vorbereitet. Selbst dann, wenn Viele meinen, mit Volksliedern könne man niemanden mehr begeistern. Da
gibt es noch viel nachzuholen.

Rettet unsere wunderschönen alten Volkslieder! Ich [rode es schön, wenn beim Familienfest oder
am Lagerfeuer "die Gedanken sind frei" und zum festlichen Schluss "kein schöner Land in unserer
Zeit" gesungen wird.
Unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel soll sogar sehr gut die zweite Stimme von "wenn alle
Brünnlein fließen" singen können. Das sagte sie zumindest als sie als Kanzlerkandidatin um jede
Zweitstimme kämpfen musste.

Und ganz zum Schluss: In der frühen Zeit des im Jahre 1883 gegründeten Männergesangvereins
HARMONIE waren es die Volkslieder, die unsere Vorfahren erneuten. Auch heute gehören sie
neben dem modemen Liedgut noch dazu.
Schließlich war es wohl die Waldeinsamkeit, die die beiden alten Schulfreunde zur Gründung des
Männergesangvereins angeregt hat. Was sangen sie noch in unseren sauerländischen Bergen? "Wer
hat dich, du schöner Wald, aufgebaut so hoch da droben? Wohl den Meister will ich loben, so
lang' noch mein' Stimm erschallt. Was wir still gelobt im Wald, wollen's draußen ehrlich halten,
ewig bleiben treu die Alten".
Und mit diesen Gedanken gratuliere ich dem Männergesangverein HARMONIE Müschede ganz
herzlich zum 125 jährigen Jubelfest und wünsche eine weiterhin gute und erfolgreiche Zeit sowohl
mit der alten Tradition der Volkslieder aber auch mit neuem zeitgemäßem Liedgut.
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