
Mit dem Tiroler Volksmusikverein sind Sie immer bestens informiert. Un-
ter www.tiroler.volksmusikveren.at/veranstaltungen können Sie die 
TVM-Homepage immer tagesaktuell nach Volksmusikveranstaltungen in 
ganz Tirol durchstöbern! Hier finden Sie auch Termine und Teilnahme-
bedingungen. Weiters finden Sie Hinweise und Ausschreibungen zu den 
nächsten Fortbildungsveranstaltungen und Downloadlinks der kosten-
losen Liederhefte.

Volksmusik- 
veranstaltungen  
im Sommer

„Kulinarik, Tiroler Gastlich-
keit, Natur und authentische 
Tiroler Volksmusik – das und 
vieles mehr kann man bei ,Ti-
rol zualosen‘ erleben und ent-
decken! Wir sind sehr froh, 
dass wir dieses nachhaltige 
Förderprojekt unterstützen 
und umsetzen dürfen!“, freut 
sich Peter Margreiter, der 
Obmann des Tiroler Volks-

musikvereines. Das Land 
Tirol, die Lebensraum Tirol 
Holding, die Wirtschafts-
kammer und Tiroler Traditi-
onsverbände haben im letz-
ten Jahr die Initiative „Tirol 
zualosen“ ins Leben geru-
fen. Diese Vielfalt unseres 
Brauchtums wird also auch 
heuer wieder in ganz Tirol 
spürbar, hörbar und sichtbar 

werden. Interessierte Tiroler 
Gastronomie- und Hotelle-
rie-Betriebe, bewirtschaftete 
Almen mit Ausschank sowie 
Gemeinden können als Ver-
anstalter von traditioneller 
authentischer Volksmusik 
auftreten und kleine Blasmu-
sikgruppen, Tanzlmusig und 
Gesangsgruppen über den 
Tiroler Volksmusikverein bu-

chen. Großzügige Förderbei-
träge werden gewährt. Die 
Wirtsleut‘/Veranstalter müs-
sen jedoch bis spätestens 14 
Tage vor dem geplanten Ver-
anstaltungstermin mit dem 
Büro des TVM Kontakt auf-
nehmen. (Tel. 0512-395566, 
Mo– Do/9–12 oder per E-Mail:  
tvm@tiroler-volksmusikver-
ein.at)

Volksmusikförderung für die Tiroler Gastronomie! Die Initiative „Tirol zualosen“ wird auch 
heuer die heimische Wirtshauskultur und Gastronomie beleben. Traditionelle Tiroler Volks-

musik erklingt in Gastgärten, Hotels, auf Almen und in Wirtshäusern im ganzen Land! 

Tirol zualosen, aufhorchen und aufleben

Im ganzen Land wird in den Gastgärten, auf den Almen oder in Hotels 
musiziert. Fotos: R. Kapavik, Blickfang Fotografie, Tirol Werbung/ Hoschek

„Mit dieser gezielten Förderung von Veranstaltungen in Tiroler Gastronomiebetrieben wird ein klarer Mehrfachnutzen geschaf-
fen: Die Unterstützung der heimischen Musiklandschaft und die Belebung der Gastronomie. Die Erfahrungen und die positive 
Resonanz aus dem vergangenen Jahr im Zuge der Initiative ‚Tirol zualosen‘ haben uns gezeigt, dass es solche Förderaktionen 
braucht.“ 

Günther Platter, Landeshauptmann  von TIrol

Ab sofort wird traditionel-
le Tiroler Volksmusik per 
Facebook-Stream direkt in 
die Tiroler Haushalte gelie-
fert. Frei nach dem Motto: 
Dahoam und doch mitten-

drin sein! In den letzten 
Monaten ist ein neues Sen-
deformat für Volksmusik 
entstanden, mit dem man 
Volksmusikgruppen zu 
Hause „in der Stubn“ vir-

tuell besuchen kann. Mo-
deratorInnen des Tiroler 
Volksmusikvereines treffen 
sich auf diesem Weg mit 
Musikantinnen und Musi-
kanten aus allen Landestei-
len, plaudern über dies und 
das und lassen jede Menge 
Volksmusik erklingen. Die 
Streams gibt’s auch auf der 
TVM-Facebookseite oder 
auf dem TVM YouTube 
Kanal nachzusehen. Nach 
der Sommerpause geht es 
dann im Herbst mit neuen 
Folgen der „Aufgspielt & 
einiglost“-Reihe weiter!

Der Tiroler 
Volksmusikstream!

Das gemeinsame Singen ist 
ein wichtiger Bestandteil 
unserer Volkskultur und 
liegt dem Tiroler Volksmu-
sikverein sehr am Herzen. 

Das Singen nicht nur 
zuhause fördern

Deshalb laden wir heuer 
wieder kleine Gesangsgrup-
pen ein, mit fachkundigen 
SinglehrerInnen gemein-
sam Tiroler Lieder einzu-
studieren. Vom Zweigesang 
bis hin zum Doppelquartett 
oder aber auch Familien, 

welche das Singen zu Hause 
fördern möchten, sind alle 
herzlich eingeladen, sich bei 
musikalischen Fragen unter-
stützen zu lassen. 

Das nötige Notenmateri-
al wird natürlich auch zur 
Verfügung gestellt und die 
Singeinheiten werden vom 
Tiroler Volksmusikverein 
großzügig gefördert. 

Die Aktion gilt von Juni 
bis Dezember 2021 unter 
Einhaltung aller aktuellen 
COVID-19-Vorgaben und 
Vorschriften! 

Singt’s mit!  
Tiroler SinglehrerInnen 

laden ein! 

Gemeinsam singen verbindet und 
macht Spaß.  Fotos: TVM, Berhand Stelzl
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