
Freyung. Im Frühsommer
war das Video vom „Kraut-Kas-
perl“, das Musikpädagogin Bir-
git Tomys vom Projekt „Volks-
musik macht Schule“ drehte
und ins Internet stellte, ein ech-
ter Hit. Neben vielen Klicks mel-
deten sich auch Kinder, Eltern,
Lehrer und Erzieher bei ihr, um
mehr über die Bastelanleitung
zu erfahren. Jetzt hat Tomys mit
professioneller Unterstützung
an der „Volksmusikakademie in
Bayern“ das Grundmaterial an-
gebaut: Liebstöckel.

Das Projekt „Volksmusik
macht Schule!“, ein Projekt des
Bezirks Niederbayern zur Stär-
kung der Regionalen Identität,
gefördert durch das Bayerische
Staatsministerium der Finan-
zen und für Heimat, möchte
den Blick junger Menschen auf
ihren Lebensraum schärfen.
Schulklassen aller Schularten
und Jahrgangsstufen sind ein-
geladen, in mehrtätigen päda-
gogischen Aufenthalten an der
Volksmusikakademie in Frey-
ung die Welt der bayerischen
Volksmusik kennenzulernen.
Neben dem Singen, Musizieren

und Tanzen warten auf die Kin-
der ein reichhaltiges Depot an
Instrumenten sowie heimat-
kundliche Angebote und Frei-
zeitaktivitäten.

Kraut-Kasperl als Internet-Hit
Projekt „Volksmusik macht Schule!“: Video erhielt viel Aufmerksamkeit – Jetzt Liebstöckel angepflanzt

Pandemiebedingt mussten
viele Methoden und Veranstal-
tungsformen neu gedacht und
entwickelt werden, und so hat
Musikpädagogin und Projekt-

leiterin Birgit Tomys u. a. ver-
schiedene digitale Angebote er-
stellt. Überraschend viele posi-
tive Rückmeldungen gab es auf
das Video „Nachgfragt bei Re-
nate Tomys – Wie bastelt man
einen Kraut-Kasperl?“. Die Mu-
sikpädagogin lässt sich im Vi-
deo von ihrer Mutter eine Anlei-
tung für einen Zeitvertreib aus
ihrer Kindheit geben: Wenn im
Frühsommer der Liebstöckel
kräftig gewachsen ist, kann man
daraus mit ein paar Schnitten
eine Kasperl-Figur basteln, die
den Mund auf und zu macht,
und dabei mit der üppigen Fri-
sur wackelt.

Die Kasperl von „Volksmusik
macht Schule!“ sind natürlich
musikalisch und stimmen
spontan ein Lied an. „Ich war
von den unzähligen Fotos, Vi-
deos und Erfahrungsberichten
von großen und kleinen Men-
schen aus ganz Bayern, die nach
unserem Video einen Kraut-
Kasperl gebastelt haben, total
überwältigt,“ freut sich Birgit
Tomys. Besonders schmunzeln
musste sie über den Kommen-
tar eines rund 20 Jahre jungen

Mannes: „Oida, des is ja voi der
geile Life-Hack – de Renate To-
mys hat echt as Zeig zur Influ-
encerin!“

Für den kommenden Som-
mer wurde deshalb mit freund-
licher Unterstützung vom
Team der Bayerischen Landes-
gartenschau Freyung 2023 und
des Kreisverbands für Garten-
kultur und Landespflege Frey-
ung-Grafenau auf dem Freige-
lände der Volksmusikakademie
in Bayern ein Beet mit Liebstö-
ckel angelegt. „Mit den guten
Tipps von den Profis bin ich zu-
versichtlich, dass die Pflanze in
der kommenden Saison ordent-
lich wuchert“, meint Birgit To-
mys, die hofft, dass sie dann mit
den Schulklassen, die am Pro-
jekt teilnehmen, viele musikali-
sche Kraut-Kasperl basteln
kann.

Das Projekt „Volksmusik
macht Schule!“ läuft noch bis
Dezember 2022, Lehrkräfte
können bis dahin Termine ver-
einbaren. Weitere Infos, Bu-
chungsanfragen und Link zum
Video: www.volksmusikmacht-
schule.de, 3 08551/9147135.
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Liebstöckel-Übergabe am Freigelände der Volksmusikakade-
mie: (v. li.) Katrin Obermeier, Geschäftsführerin Freyung 2023

gGmbH, Alexandra Mager, Vorsitzende Obst- und Gartenbauverein

Schiefweg, Franz Bogner, Kreisfachberater für Gartenkultur und Lan-

despflege, Burgi Rodler, 1. Vorsitzende des Kreisverband für Garten-

bau und Landespflege, Birgit Tomys, Musikpädagogin für „Volksmu-

sik macht Schule!“, Monika Seibold, Verwaltungsleiterin der Volks-

musikakademie. − Foto: VMA


