
PRESSESPIEGEL
Das war das Dellnhauser Volksmusikfest 2019

Sehr geehrte Partner des Dellnhauser Volksmusikfestes, 
 
unser Festival erfreut sich steigender Beliebtheit - und das nicht nur bei 
den Besuchern. 

Es freut uns sehr, dass auch der Bekanntheitsgrad unserer Veranstaltung 
zunehmend steigt und somit auch die Berichterstattung in den Medien, 
von Mal zu Mal zunimmt.

Die Vielzahl der Veröffentlichungen hat uns dazu veranlasst, im Vorfeld 
eine gewisse Auswahl zu treffen. Im folgenden Pressespiegel zeigen wir  
Ihnen einen Querschnitt der zahlreichen Erscheinungen in den verschie-
denen Medien.
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Vom Tanz aus der Reihe – Dellnhauser 
Volksmusikfest präsentiert 
Sonderausstellung „Zwiefach raus!“
Zur Freude des Veranstalters Michael Eberwein, konnte die Sonderausstellung 
„Zwiefach raus!“ für das Dellnhauser Volksmusikfest gewonnen werden. Ist doch 
gerade die Holledau eine der bekanntesten Zwiefachen-Regionen. Vor allem die 
Musikantenfamilie Eberwein und natürlich auch die Dellnhauser Musikanten, 
haben maßgeblich zum heutigen Bekanntheitsgrad dieses charakteristischsten 
Volkstanzes beigetragen. Der Zwiefache ist beliebter denn je und das nicht erst 
seit seiner Eintragung ins bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes 
in Deutschland 2016. Doch was macht diesen Volkstanz eigentlich so besonders? 
Wo kommt er her und was hat es mit seiner Besonderheit, dem Taktwechsel, 
auf sich? In der Ausstellung, die von Dr. Philipp Ortmeier und Elisabeth Merklein 
konzipiert wurde, kann man diesem außergewöhnlichen Phänomen auf die Spur 
gehen. Musiktheorie und Tanzpraxis werden anhand wertvoller alter Handschrif-
ten und Instrumente, kultiger Schallplatten und historischer Trachten anschaulich 
erklärt. Prägende Volksmusikgruppen werden dabei ebenso porträtiert wie 
„einfache“ Dorfmusikanten. Und wer nach so viel spannenden Informationen 
und extravaganten Exponaten über den „Zwiefachen“ Lust verspürt, den „Trat-
zerden“, wie er auch mancherorts heißt, praktisch zu erfahren, kann 
dies am besten gleich nebenan, an einer der 
Bühnen des Dellnhauser Volksmu-
sikfestes tun. Hier wird die enorme 
stilistische Vielfalt des Taktwechslers 
ein ganzes Wochenende lang präsen-
tiert. Die Ausstellung 
ist am Volksmu-
sikfest-Wo-
chenende, 
6. und 7. 
Juli, im 
Festsaal 
des Gast-
hauses 
Bergsteffl   
zu sehen.

dies am besten gleich nebenan, an einer der 



















































































Von Katharina Aurich 
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