Die Liedstudios

Gesellschaft der

Aachen

Klingenden Brücke

G. Krüger-Dohm, Tel. 0241-75265

Allgäu-Bodensee

e.V.

B. & D. Schelten, Tel. 08385-691

Angeln a. d. Schlei
E. Keidel, Tel. 04642-6353

Antwerpen-Berchem (B)
G. Van Dessel, Tel. +32 (0)2-393111

Berlin
Walli Gleim, Tel. 030-8326302

Bonn
Bonn K. Hlaváček, Tel. 01525-6930485

Brussel (B)
M. Deboes, Tel. +32 (0)16-261391
R. Wieërs, Tel. +32 (0)2-3475041

Essen-Stadtwald
E. Galizzi, Tel. 0201-425208

Gladbeck
A. Marjanovic, Tel. 02369-8486

Hamburg-Lokstedt
H. Peschmann, Tel. 04106-73725

Hannover-Ricklingen
K. Eichhof, Tel. 0511-734221

Heidelberg
B. Burger, Tel. 06221-400902

Köln-Nippes
I. Mecklenburg, Tel. 02203-13315

Leverkusen
H. Wolff, Tel. 02171-42076

Lübeck
W. Eckloff, Tel. 04131-2845672

München
M. Leuchs, Tel. 089-8121457

Münsterland
M. Nitschke, Tel. 02594-4152

Reppenstedt (Lüneburg)
W. Eckloff, Tel. 04131-2845672

Stuttgart-Wangen
D. Dannheim, Tel. 07071-45165

Kontakt / Contact:

DIE KLINGENDE BRÜCKE e.V.
Sepp-Gregor-Haus – Archiv und Forschungsstelle
Stolpmünder Str. 24, D-53229 Bonn
Telefon 00 49-(0)228-66 61 96
www.klingende-bruecke.de
mail@klingende-bruecke.de

DieKlingende
KlingendeBrücke
Brücke
Die

D
D

Lieder
Völker
bilden
Brücken
der
ieieLieder
derder
Völker
bilden
Brücken
der VerVer-ständigung
zwischen
den Kulturen,
ständigung
zwischen
den Kulturen,
wowobei
jeweiligen
Mutterspracheneinen
einen
bei
die die
jeweiligen
Muttersprachen
wichtigenPlatz
Platzeinnehmen.
einnehmen.InIneiner
einerrationalisierten
rationalisierten
wichtigen
Weltfördert
fördertdas
dasVerstehen
Verstehenvon
vonSprache,
Sprache,Geschichte,
Geschichte,
Welt
Kulturund
und
Symbolen
neues
Verständnis
des
Kultur
Symbolen
ein ein
neues
Verständnis
des SinSin-gens.
Dies kann
zu einem
Umgang
der
gens.
Dies kann
zu einem
neuen neuen
Umgang
der MenMenschen
miteinander
führen
- über
Grenzen
schen
miteinander
führen
und und
– über
diedieGrenzen
hinweg– -mit
mitder
derVielfalt
Vielfaltder
dereuropäischen
europäischenKulturen.
Kulturen.
hinweg
19491949
vonvonJosef
pflegt
und
JosefGregor
Gregor gegründet,
gegründet, pfl
egt und
fördertdiedieKLINGENDE
KLINGENDE
BRÜCKE
Kennenfördert
BRÜCKE
das das
Kennen-lerlernen,
Verstehen
und der
Singen
der Volkslieder
nen,
Verstehen
und Singen
Volkslieder
Europas
in den Originalsprachen.
In derzeit in19
inEuropas
den Originalsprachen.
In derzeit 19 Liedstudios
Liedstudios Belgien
in Deutschland,
Belgien
und viele
FrankDeutschland,
und Frankreich
nehmen
reich nehmen
vielemonatlichen
Teilnehmer an
den monatli-chen
Teilnehmer
an den
Treffen
teil. In gröTreffenRahmen
teil. In größerem
Rahmen finden
regelmäßig
ßerem
finden regelmäßig
WochenendverWochenendveranstaltungen
sowie und
weitere
Treffen
anstaltungen
sowie weitere Treffen
Reisen
im
im Inund Ausland statt.
In-und
undReisen
Ausland
statt.
Menschen
musikalisch wie
wie
Menschenaller
aller Altersstufen,
Altersstufen, musikalisch
sprachlichInteressierte,
Interessierte,
aufmerksame
sprachlich
aberaber
auchauch
aufmerksame
ZuZuhörer
kommen
monatlich
zusammen,
ausdem
dem
hörer
kommen
monatlich
zusammen,
umumaus
„LiederbuchEuropas“
Europas“zuzusingen.
singen.Die
DieLieder
Liederwerden
werden
„Liederbuch
denLiedstudios
Liedstudioszunächst
zunächstübersetzt
übersetztund
undininihrem
ihrem
ininden
sozialenund
und
kulturellen
Kontext
erklärt,
sozialen
kulturellen
Kontext
erklärt,
dann dann
vorvorgesprochen,
geübt
gesungen.
gesprochen,
geübt
und und
gesungen.

Sepp
Sepp Gregor
Gregorininden
densechziger
sechzigerJahren.
Jahren.

Foto:Dieter
Dieter Woog
Woog
Foto:

DasDas
Archiv
derderKLINGENDEN
Archiv
KLINGENDENBRÜCKE
BRÜCKE in
in Bonn
enthält mehr als 20 000 Lieder, von denen über
1800 auf Liedblättern bearbeitet und übersetzt
sind, sowie umfangreiches Hintergrundmaterial,
Sach- und Liederbücher und Tonbeispiele. Viele
Lieder wurden in den ersten vier Bänden der Reihe
„Liederatlas europäischer Sprachen“
Sprachen“ ver-öffentlicht,
veröffentlicht,
mit denen Sie sich auf
auf eine
eine musika-lisch-kulturelle
musikalisch-kulturelle
Reise begeben können.

F

olk songs can be bridges of understanding
between cultures, especially when we learn
them in the original language. This leads to
a new aspect of singing and a deeper acquaintance
with our European neighbours.
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