Sonderprojekt “Volkes Seele”

Volkes Seele – Lyrik Kultur Heimat

Liebe Leser,

Vorrangiges Ziel dieses besonderen Projektes war und ist es,
deutschsprachige Gedichte, Texte und Volkslieder zu bewahren
und zu leben.

Inzwischen umfasst das Projekt aber auch auch Kultur im
weiteren Sinne – also nicht nur Lyrik, sondern auch Kurzprosa,
Sagen und Legenden, die Heimat an sich und das Entdecken der
eigenen kulturellen Wurzeln sowie typische Landessprachen und
-dialekte. Inspiration ziehe ich aus der Bewegung der

Romantik, die auch durch die Arbeit von Autoren wie Grimm oder
Lonröt inspiriert ist.

Was bedeutet „bewahren“?
Nun, zum einen die Worte untereinander zu tauschen und zu
speichern. Speichern möchte ich dezentral, denn wenn Wissen
zentral gespeichert wird, kann es leicht verloren gehen –
denken wir an die Bibliothek von Alexandria. Dezentral
speichern bedeutet es auch, diese Dinge überall im Land, wo
Interesse besteht, weitergeben zu können. Und zudem lokale
Kulturschaffende (z.B. Hermann Löns in der Heide, Theodor
Storm an der Küste aber eben auch viele kleinere weniger
bekannte Dichter vor Ort), die ggf. überregional nicht bekannt
sind, nicht dem Vergessen anheimfallen zu lassen. Denn trotz
unserer Technologie gehen wunderschöne Dinge wahrscheinlich
einfach verloren, wenn niemand sich darum kümmert! Sie
verschwinden einfach – traurig. Ein Verlust an Kultur.

Was bedeutet „leben“?
Dies bringt mich auch zum Punkt „leben“. Ziel ist es, auf
lokaler Ebene Menschen zusammen zu bringen, die sich
gegenseitig in privater oder öffentlicher Runde Gedichte und
Texte vorlesen. Oder Volkslieder wieder spielen und gern auch
neu interpretieren. Aber auch neue Texte aus dem
deutschsprachigen Raum einbringen, niemand verlangt dass die
Inhalte verstaubt und hundert Jahre alt sein müssen! Ziel kann
auch sein, selbst Neues zu schaffen, Altes weiterzuentwickeln.
Kultur bedeutet auch, nicht stehen zu bleiben. Vergangenheit
und Zukunft zu verbinden.

Freude soll die Triebkraft sein! Ich stelle mir ein Bild vor,

wie ich im Sessel am Kamin sitze und einer lesenden Stimme
lausche und danach mit anderen in der Runde über das Gehörte
spreche, es interpretiere, mich austausche. Oder wie ich mit
anderen Musikern am Lagerfeuer altes Liedgut spiele und singe.
Lebendigkeit ist der Faktor – Latein ist auch bewahrt worden,
aber wird es gelebt? Andere mögen andere Bilder im Kopf haben,
aber wir sind ja frei, es so zu organisieren, wie es uns
gefällt.

Langfristige Ziele
Finden sich Interessierte, so kann man sie z.B. über Telegram
oder Email vernetzen zu lokalen (z.B. Hauskreisen) oder
regionalen (z.B. bundeslandbezogen) Gruppen. Langfristig wäre
es auch denkbar, öffentlich die Ergebnisse der Arbeit in
Lesungen zu präsentieren oder mit Musikern Auftritte in
privater oder öffentlicher Runde zu geben. In jedem Irish Pub
gibt es live-Musik. Warum nicht bei uns? Außerdem können sich
regionale Gruppen austauschen – schreibt der Bayer andere
Gedichte als der Niedersachse? Um diese Treffen und
Verbindungen zu organiseren,
aufgeführten Regionalgruppen.
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Ich möchte den normalen Menschen auf der Straße mitnehmen und
ihm unsere Kultur wieder zugänglich machen. Dieses Projekt
möchte ich natürlich auch bewußt für die Aufgewachten
betreiben, die sich Ihrer Verantwortung und Leistung für das
große Ganze gewahr sind. Somit sehe ich das Projekt eher als
grass-root-Bewegung. Lyrik als Alltagsgut des normalen
Menschen.

Die Gruppen

zentrale Telegramgruppe:
https://t.me/VolkesSeele

Regionale Telegramgruppen
Volkes Seele Nord
Orgagruppe Norddeutschland
https://t.me/VolkesSeeleNord

Volkes Seele Süd
Regionalgruppe Süddeutschland
https://t.me/volkesseelesued

Volkes Seele West
Regionalgruppe West
https://t.me/volkesseelewest

Volkes Seele Ost
Regionalgruppe Ost
https://t.me/volkesseeleost

Volkes Seele Mitte
Regionalgruppe Mitteldeutschland
https://t.me/volkesseelemitte

Volkes Seele Ausland
Außerhalb Deutschland
https://t.me/volkesseeleinternational

Social Media:
Lyrikkanal
Volkes
Seele
youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCqaifRi1ojre6-DviFBxC8A
Lyrikkanal
Volkes
Seele
Frei3:
https://www.frei3.de/articlegroup/1b037035-3745-4c3d-a53a-4393
2513a5c1

