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lm bundesweiten Verzeichnis des immateriellen KuHurerbes befinden sich derzeit 34 Eintrage. Das Verzeichnis soli von Jahr zu Jahr wachsen und langfristig 

die Vielfalt kultureller Ausdrucksformen in und aus Deutschland sichtbar machen. Das Verzeichnis wird in einem mehrstufigen Verfahren von der Deutschen 

UNESCO-Kommission und verschiedenen deutschen staatlichen Akteuren erstellt. Es handelt sich also um kein UNESCO-Verzelchnls. Die Erstellung eines 

Verzeichnisses des immateriellen Kulturerbes in Deutschland und seine regelmc'!Bige Aktualisierung ist eine Verpflichtung, die Deutschland mit dem Beitritt 

zum UNESCO-Obereinkommen zur Emaltung des immateriellen Kulturerbes eingegangen ist (siehe Artikel 11 und 12 des Obereinkommens). 

Durch die Erstellung des Verzeichnisses rOck! die Bedeutung des immateriellen Kulturerbes stari<er in den Fokus der Olfentlichkeit. Dies ist eine 

Bestandsaufnahme im Sinne von Wissensorganisation, welche immateriellen Schc'ltze unser Land zu bieten hat, welche Tradierungs- und 

Organisationstormen in Deutschland vomanden sind und wie weit das Spektrum der Vielfalt reicht. Es handelt si eh dabei aber um keine Bestandsaufnahme 

des "deutschen Erbes". sondem der kulturellen Traditionen in Deutschland. 

Die erste Bewerbungsrunde stellte eine exemplarische Auswahl dar und ist Basis fOr die weiterentwicklung des Verzeichnisses in den kommenden Runden. 

Die nc'lchste Vorschlagsrunde ist tar 2017 vorgesehen. Zivilgesellschaftliche Gruppen, Gemeinschaften und lnitiativen sind dann wieder aufgerufen, sich mit 

Vorschlagen an der Erstellung des bundesweiten Verzeichnisses zu beteiligen. Gesucht sind vielfaltige, bunte, innovative Formen des immateriellen 

Kulturerbes in Deutschland- insbesondere auch solche. die zur Bewc'lltigung von gesellschaftlichen Herausforderungen beitragen kOnnen. Die in das 

Verzeichnis aufgenommenen kulturellen Ausdrucksformen und ihre Trc'lger stehen exemplarisch tar die Kreativitat und den Erfindergeist unserer Gesellschaft. 
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FI~Berei 

Morsetelegrafie 

Deutsche Brotkultur 

Genossenschaftsidee 

Jahr 

auswahlen 

Konventionsbereich 

auswahlen 

Das Handwer1< der FI6Berei ist der Transport von Holz aut dem wasserweg aus holzreichen in holzarmere Gebiete. In der 

Vergangenheit hat die FI6Berei in Deutschland angesichts eines riesigen Holzbedarfs in alien Lebensbereichen der 

Gesellschaft eine herausragende Rolle gespielt. Nur durch die FIOBerei konnte dieser Bedarf gedeckt werden .... 

mehr ... 

Mitte der 1830er Jahre begann das Zeitalter des elektrischen Nachrichtenwesens. Mittels kurzer und !anger 

Zeichenelemente konnten Nachrichten als sogenannte Morsezeichen materiallos. zuerst nur leitergebunden und ab Ende 

des 19. Jahmunderts dann auch drahtlos mit Funkwellen, weltweit Obertragen werden. FOr etwa siebzig Jahre war ... 

mehr ... 

Deutsches Brot ist nicht nur weltweit beliebt, sondem auch in seiner Vielfalt einzigartig. lm Bc'lckerhandwer1<, das die Vielfalt 

und Qualitat des deutschen Brotes Ober die Jahmunderte entwickelt und bewahrt hat. leben die alten Traditionen auch 

heute nod1 fort, wobei neueste Erkenntnisse der Wissenschaft stets in die Herstellung der ... 

mehr ... 

Die Genossenschaftsidee ist ein alien lnteressenten often stehendes, Oberi<ontessionelles Modell der Selbsthilfe, Selbstvetwaltung und Selbstverantwortung 
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aut Grundlage von Kooperationen. Die. Vater" der Genossenschaftsidee, Hennann Schulze-Delitzsch und Fried rich 

Wilhelm Raiffeisen, grilndeten Mitte des 19. Jahrhunderts die ersten ... 

mehr ... 

Chormusik in deutschen Amateurchoren 

Die Tradition der deutschen AmateurchOre ist eine seit tausend Jahren praktizierte kulturelle Ausdrucksfonn, die im 

religiOsen Umfeld der Kirchen ihren Ursprung hat. lm ausgehenden 18. und 19. Jahrhundert wurden die deutschen 

LaienchOre zum Schwerpunkt b0rger1icher Musikkuttur und IOsten sich vom feudalen Umfeld. Mit dieser ... 

mehr ... 

Handwerksgesellenwanderschaft Walz 

Die Handwerksgesellenwanderschaft ist die uberwiegend im Baugewerbe verbreitete Tradition, sich als ,Junggeselle' oder 

,Junggesellin", nach Freisprechung bei erfolgreichem Abschluss der Lehre, aut meh~ahrige 'vVanderschaft in die Fremde zu 

begeben. Die Tradition der 'vValz und die damit verbundenen Brauche werden van sieben ... 

mehr ... 

Modemer Tanz- Stilformen und Vermittlungsformen der Rhythm us- und Ausdruckstanzbewegung 

Orgolbau und Orgelmusik 

Der Modeme Tanz umfasst die zu Beginn des 20. Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum entstandenen und bis heute 

lebendigen modemen Tanzstile und Ausbildungstraditionen der Rhythmus- und Ausdruckstanzbewegung. In der Zeit der 

Weimarer Republik entstanden durch das Wirken van Einzelpers6nlichkeiten wie Rosalia Chladek, Rudolf von Laban, ... 

mehr ... 

l)l Olp •1, cler Orgelbau und die Orgelmusik wurden vor mehr als 2.000 Jahren 1 tllr istischen Agypten Arfunmm urnl 

~I"::Jicn.lbflr8 17 n~ rns Frankenreich, WO 1,. dl! Kalo gr ~err ·!i3JI/1i:O: l(u urgut tu 111 Cl 

entwickelt und gepflegl werden. lm Orgelbau verbinden slch van jeher Wissen im Umgang mit der Natur unci 

Singen der Lieder der deutschen Arbeiterbewegung 

Falknerei 

Die Lieder cler cleutschen Arbeilerbewegung sind seit clem 19. Jahrhunclert bis in die Gegenwart im Rahmen von Aktionen 

und Organisationen der Arbeiterbewegung und lhr nahestehender Bewegungen entstanden und gesungen worden. Sie 

slnd Ausdruck einerseits van Benachteiligung und UnterdrOckung lohnabhangiger Beschaftigter, andererseits aber auch ... 

mehr ... 

Falknerel, auch Belzjagd genannt, is! die Jagd mit abgerichteten GrelfVOgeln (BeizvOgeln) auf frellebendes Wild in seinem natOr1ichen Lebensraum. Das 

Abtragen, also zahmen und Abrichten, sowie Einjagen elnes Beizvogels durch den Falkner bzw. die Falknerin ist ein sensibler Prozess. in clem der Greifvogel 
... ; ...... ·---.. -- . ,_.., -· ........... ---:.=. --
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Bundesweites Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes 
lrn bundesweiten Verzeichnis des irnrnateriellen Kulturerbes befinden si eh derzeit 34 Eintrage. Das Verzeichnis soli von Jahr zu Jahr wachsen und langfristig 

die Vielfalt kultureller Ausdrucksformen in und aus Deutschland sichtbar machen. Das Verzeichnis wird in einern mehrstufigen Verfahren von der Deutschen 

UNESCO-Komrnission und verschiedenen deutschEm staaUichen Akteuren erstellt. Es handelt sich also urn keln UNESCO-Verzeichnis. Die Erstellung eines 

Verzeichnisses des imrnateriellen KulturerbeS in Deutschland und seine regelrnl!llige Aktualisierung ist eine Verpflichtung, die Deutschland mit dern Beitritt 

zurn UNESCO-Oberemkommen zur Erhaltung des irnmateriellen Kulturerbes eingegangen ist (siehe Artikel 11 und 12 des Obereinkornrnens). 

Durch die Erstellung des Verzeichnisses rOckt die Bedeutung des immateriellen Kulturerbes starker in den Fokus der Offenllichkeit. Dies ist eine 

Bestandsaufnahme im Sinne von \Mssensorganisation. welche immateriellen Schatze unser Land zu bieten hat. welche Tradierungs- und 

Organisationsformen in Deutschland vorhanden sind und wie weit das Spektrurn der Vielfalt reicht. Es handelt sich dabei aber urn keine Bestandsaufnahme 

des "deutschen Erbes", sondem der kulturellen Traditionen in Deutschland. 

Die erste Bewerbungsrunde stellte eine exemplarische Auswahl dar und is! Basis fOr die Weiterentwicklung des Verzeichnisses in den kommenden Runden. 

Die nachste Vorschlagsrunde is! fOr 2017 vorgesehen. Zivilgesellschaftliche Gruppen, Gemeinschaflen und lnitiativen sind dann wieder aufgerufen, sich mit 

Vorschll!gen an der Erstellung des bundesweiten Verzeichnisses zu beteiligen. Gesucht sind vlelfl!ltige. bunte. innovative Formen des immateriellen 

Kulturerbes in Deutschland- insbesondere auch solche, die zur Bewaltigung von gesellschaftlichen Herausforderungen beitragen kOnnen. Die in das 

Verzeichnis aufgenomrnenen kulturellen Ausdrucksformen und ihre Trager stehen exemplarisch fOr die Kreativitat und den Erfindergeist unserer Gesellschatt. 

S~Khe 

suchen 

Jahr 

auswiihlen 

Konventions berelch 

auswahlen 

vorherige 1 2 3 4 nachste 

Deutsche Theater- und Orchesterlandschaft 

Die deutsche Theater- und Orchesterlandschafl zeichnet sich durch eine in der Welt einmalige Vielfalt kOnsUerischer 

Ausdrucksformen aus. welche sich in Schauspiel, Figurentheater, Oper, Operette. Musical, Tanz, Konzert sowie in 

performativen Veranstaltungen unterschiedlicher Art verwirklichen. Die Vielfalt entwickelte sich aus der ... 

mehr ... 

KOhlerhandwerk und Teerschwelerei 

Die Verkohlung von Holz ist eine der altesten Handwerkstechniken der Menschheit Heute findet man weltweit alle Stufen 
seiner technischen Entwicklung nebeneinander vor. vom rnehrere Tausend Jahre alten Prinzip des Kohlenmeilers im 

brasilianischen Urwald oder im deutschen Erzgebirge bis hin zur modernen Syntheseanlage fOr Biosprit in den ... 

mehr .. . 

Gesellschaftliche Brl:iuche und Feste der Lausitzer Sorben im Jahreslauf 

Nlederdeutsches Theater 

Die Lausitzer Sorben sind eine ethnische Minderheil im OsUichen Teil Deutschlands. lhr Siedlungsgebiet erstreckt sich vom 

SOden Brandenburgs bis in den Osten Sachsens. Ca. 60.000 Menschen bekennen sich als Sorten. Es gib! zwei sort>ische 

Sprachen, Ober- und Niedersorbisch, die zur westsJawischen Sprachgruppe zl!hlen. Ein Grollteil der ... 

mehr ... 

Das Niederdeutsche Theater ist die Hauptsl!ule niederdeutscher Kultur. Sein besonderer Charakter resultiert aus der Kombination von Theater und der 
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Finkenmanover im Harz 

Regionalsprache Niederdeutsch: Niederdeutsch ist in ihrer kommunikativen Reichweite weitgehend auf soziale Einheiten 

wie Familia. Freunde, Nachbarschaft und Art>eitskollegen beschrankt und ... 

mehr ... 

Mit dem Finkenwettstreit in acht Orten des Harzes von Niedersachsen und Sachsen-Anhalt haben sich Reste eines 

tradi!ionellen Frilhlingsbrauchtums erhalten, das ursprilnglich Ober Mitteleuropa weit verbreitet war. Beschreibungen Ober 

einzelne Aspekte gehen bis in das 15. Jahrhundert zurilck. Fang und Haltung sowie Aufzucht und Pflege von ... 

mehr ... 

Salzwirker-BrOderschaft im Thale zu Halle 

Sllchsische KnabenchOre 

Die Salzwirker-Brilderschaft im Thale zu Halle blickt auf eine Ober 1000 Jahre alte Tradition des Salzsiedens zurilck. 

Organisiert sind die Salzwirker nachweislich seit 1491 in einer eigenen Brilderschaft. Diese Brilderschafl, deren Mitglieder 

.Halloren· genannt werden. gib! es nur in Halle an der Saale. Sie Oberdauerte bis heute und war zu ... 

mehr ... 

In vielen Teilen Deutschlands wie auch in anderen Staaten, z.B. in Grollblitannien. gib! es Knabenchore von langer 

Tradition und besonderer KJasse. Seit dem 13. Jahrhundert bestehen auch in Sachsen drei KnabenchOre m it der 

Hauptaufgabe, Gottesdienste musikalisch zu gestalten. Diese sind der Thomanerchor an der Thomaskirche in Leipzig, 

der ... 

mehr ... 

Vogtllindischer Musikinstrumentenbau in Markneukirchen und Umgebung 

Biikebrennen 

I m Sudwesten des Freistaates Sachsen, in der Region urn Markneukirchen, werden seit rund 350 Jahren Musikinstrumente 

hergestelll Es werden nahezu samUiche Streich-, Zupf-, Holzblas-, Metallblas-, Schlag- und Hannonikainstrumente der 

!! . gp~~~ M\mi~ ~!:. IJ.lich ~ Bestandteilen und ZubehOr gefertigt. Damit existiert der .. . 

mehr ... 

Das Biikebrennen ist ein gemeinschaftliches Frilhlings- oder Fastnachtsfeuer, m it dem bOse Geister vertrieben und die 

neue Saat geschotzt werden soli. Am 21 . Februar werden in Schleswig-Hofstein auf den tnseln Sylt, Amrum und FOhr, aut 

den Halligen und in weiten Teilen des nordfriesischen Festlandes alljahrtich mehr als 60 Biiken .. . 

mehr ... 

Passionsspiele Oberammergau 

1633, zur Zeit des Dreilligji!hrigen Krieges. als in Oberammergau bereits 80 Menschen an der Pest verstorben waren, gelobten die Dorfbewohner, alle zehn 

Jahre Passionsspiele aufzuruhren. Fortan .starb niemand mehr an der Seuche. lhrem Schwur sind die Oberammergauer seit 1634 inzwischen beinahe 400 
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Deutsche 
UNESCO-Kommisslon e. V. 

Bundesweites Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes 

lm bundesweiten Verzeichnis des immaterielien Kulturerbes befinden sich derzeit 34 Eintrage. Das Verzeichnis soli von Jahr zu Jahr wachsen und langfristig 

die Vielfalt kulturelier Ausdrucksformen in und aus Deutschland sichtbar machen. Das Verzeichnis wird in einem mehrstufigen Verfahren von der Deutschen 

UNESCO-Kommission und verschiedenen deutschen staatlichen Akteuren erstelit. Es handeit sich also um keln UNESCO-Verzelchnis. Die Ersteliung eines 

Verzeichnisses des immaterielien Kulturerbes in Deutschland und seine regelmaBige Aktualisierung ist eine Verpflichtung, die Deutschland mit dem Beitritt 

zum UNESCO-Obereinkommen zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes eingegangen ist (siehe Artikel11 und 12 des Obereinkommens). 

Durch die Erstellung des Verzeichnisses rilckt die Bedeutung des immaterielien Kulturerbes starker in den Fokus der Offentlichkeit. Dies ist eine 

Bestandsaufnahme im Sinne von Wlssensorganisation, welche immaterielien Schatze unser land zu bieten hat, welche Tradierungs- und 

Organisationsformen in Deutschland vorhanden sind und wie weit das Spektrum der Vielfalt reicht. Es handelt sich dabei aber um keine Bestandsaufnahme 
des "deutschen Erbes", sondem der kulturelien Traditionen in Deutschland. 

Die erste Bewerbungsrunde stellte eine exemplarische Auswahl dar und ist Basis tor die INeiterentwicklung des Verzeichnisses in den kommenden Runden. 

Die nachste Vorschlagsrunde ist tor 2017 vorgesehen. Zivilgeselischaftiiche Gruppen, Gemeinschaften und lnitiativen sind dann wieder aufgerufen. sich mit 

Vorschlagen an der Erstellung des bundesweiten Verzeichnisses zu beteiligen. Gesucht sind vielfaltige, bunte, innovative Formen des immaterielien 

Kulturerbes in Deutschland- insbesondere auch solche, die zur Bewaltigung von geselischaftiichen Herausforderungen beitragen kOnnen. Die in das 

Verzeichnis aufgenommenen kulturelien Ausdrucksformen und ihre Trager stehen exemplarisch tor die Kreativitat und den Erfindergeist unserer Geselischaft. 

Sue he 

suchen 

Jahr 

auswl!hlen 

Konventions bereich 

auswl!hlen 

vorherige 1 2 3 4 nachste 

Lindenkirchweih Limmersdorf 

lm Fest und in der Obertieferung der Lindenkirchweih des Dorfes Limmersdorf im friinkischen Kulmbacher land verkOrpert 

sich ein jahrhundertealtes und ursprilnglich weit verbreitetes Brauchtum, das heute nur noch in wenigen Orten 

Oberfrankens und ThOringens in seiner alten Form gepfleg1 wird. lm Mittelpunkt einer Lindenkirchweih steht die ... 

mehr ... 

Auseinandersetzung m it dem Rattenfllnger von Hameln 

Die Geschichte des Rattenfangers von Hameln ist eine der bekanntesten deutschen Volkssagen und wurde in Ober 30 
Sprachen Obersetzt. Menschen auf der ganzen \Nelt erziihlen sich die Sage und eignen sie sich immer wieder auf 

unterschiedliche \Neise an. So gib! es mannigfaltige lnterpretationen in alien Kunstgattungen und in der Popularkultur. 

N ... 

mehr ... 

Schwllbisch-Aiemannische Fastnacht 

Die schwabisch-alemannische Fastnacht wird als fest im Kirchenjahr verankerter Termin jedes Jahr urn das siebte 

Wochenende vor Ostem in zahlreichen Gemeinden in Baden-WOrttemberg gefeiert. Eingebunden in den groBen Kontext 

der historischen Fastnachtsbrauche Europas wird die sOdwestdeutsche Fastnacht, mundartlich .Fasner, mit ihrem ... 

mehr ... 

Peter-und-Paui-Fest in Bretten 

Das Peter-und-Paui-Fest ist das herausragende und identitatsstiftende kulturelle Ereignis in Bretten. Unter dem Motto .Eine Stadt lebt ihre Geschichte" 
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prasentleren knapp 4.000 Frauen, Manner und Kinder in historischen Gewandem zusammen mit Gastgruppen aus ganz 

Europa den bis zu 140.000 Besuchem Episoden aus der Stadtgeschichte. Das ... 

mehr ... 

Rheinlscher Karneval m it all seinen lokalen Varianten 

Reetdachdecker-Handwerk 

Malchower Volksfest 

FOr die Menschen im Rhein land- von Nordrhein-Westfalen bis nach Rheinland-Pfalz- ist der Kameval ein ganz 

besonderes LebensgefOhl, etwas. das zum Leben dazugehOrt. Er vennittelt GefOhle von Freude und Teil einer starken 

Gemeinschaft zu sein. Besonders in Zeiten gesellschaftlicher Umbruche erweist sich seine integrierende Kraft: Nach ... 

mehr ..• 

Das Eindecken von Dachem mit Reel (regional auch Ried, Reith, Rohr oder Schilfrohr genannt) ist eine der aHesten 

Handwerkstechniken beim Hausbau. Als Basismaterial fOr Reetdacher dient das gemeine Schilf- oder Teichrohr. Die ersten 

nachgewiesenen Reetdacher gab es bereits um 4000 v. Chr., wie z.B. die Pfahlbauten am Bodensee. Reetdacher ... 

mehr ... 

Das Volksfest in Malchow am ersten Juli-\Nochenende jeden Jahres ist mit 160 Jahren das alteste Heimatfest in 

Mecklenburg-Vorpommem. 1853 gait es als Zeichen der Unabhangigkeit: Das Volksfest durfte am Sonntag, unabhangig 

von der Kirche. nach dem Gottesdienst gefeiert werden. Somit wares als weltliches Ereignis festgelegt. DafOr wurde ... 

mehr ... 

Volkstanzbewegung in ihren regionalen Auspragungen in Deutschland 

Choralsingen 

Sternsingen 

Die Volkstanzbewegung ist durch vielfaltige Erscheinungsformen gepragt, die sich historisch aut die Vielstaatigkeit 

Deutschlands zurOckfOhren lassen. Landestypische Musik, gesellschaftliche Rahmenbedingungen und Ortliche Brauche 

pragten die jeweiligen Fonnen und Praktiken. Die Obennittlung der Tanze vollzog si eh Ober Jahrhunderte mundlich ... 

mehr ... 

Das Choralsingen als eine spezifische Form des Chonnusizierens ist eine Kulturpraxis mit Vor1autem im frOhen Mittelalter. 

Weite Verbreitung in Deutschland land es mit der Reformation in den 152Der Jahren in den protestantischen 

Kirchengemeinden und der damit verbundenen Emanzipatlon der Gemeinden: Das Singen war nicht langer nur den ... 

mehr ... 

Jedes Jahr um den 6. Januar (Dreikonigstag) ziehen Oberall in Deutschland Kinder und Jugendliche als Heilige Drei Konige von Haus zu Haus. Sie singen 

traditionelle und neue Stemsingerlieder und bringen den Menschen den Segen fOr das neue Jahr. Dabei sammeln sie Spenden fOr Kinderhilfsprojekte 
. . -u..-:.. n : .... ,-.... :-~-- ,.. , 1.a, o• _ _. v-o.-.- -· J 
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Deutsche 
UNESCO-Kommission e. V. 

Bundesweites Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes 

lrn bundesweiten Verzeichnis des irnrnateriellen Kulturerbes befinden sich derzeit 34 Eintrilge. Das Verzeichnis soli von Jahr zu Jahr wachsen und langfristig 

die Vlelfalt kultureller Ausdrucksformen in und a us Deutschland sichtbar rnachen. Das Verzeichnis wird in einern mehrstuflgen Verfahren von der Deutschen 

UNESCO-Komrnission und verschiedenen deutschen staatlichen Akteuren erstellt. Es handelt sich also urn kein UNESCO-Verzeichnis. Die Erstellung eines 

Verzeichnisses des irnrnateriellen Kulturert>es in Deutschland und seine regelrnilllige Aktualisierung is! eine Verpflichtung, die Deutschland rnit dern Beitritt 

zurn UNESCO-Obere1nkomrnen zur Erhaltung des irnrnateriellen Kulturerbes eingegangen ist (siehe Artikel11 und 12 des Obereinkornrnens). 

Durch die Erstellung des Verzeichnisses rtickt die Bedeutung des irnrnateriellen Kulturerbes starker in den Fokus der Offentlichkeit. Dies ist eine 

Bestandsaufnahrne irn Sinne von Wissensorganisation, welche irnrnateriellen Schiltze unser Land zu bieten hat. welche Tradierungs- und 

Organisationsformen in Deutschland vorhanden sind und wie weit das Spektrurn der Vlelfalt reicht. Es handelt sich dabei aber urn keine Bestandsaufnahrne 

des "deutschen Erbes", sondern der kulturellen Traditionen in Deutschland. 

Die erste Bewerbungsrunde stellte eine exemplarische Auswahl dar und is! Basis fOr die Weiterentwicklung des Verzeichnisses in den kornrnenden Runden. 

Die nilchste Vorschlagsrunde ist fOr 2017 vorgesehen. Zivilgesellschaftliche Gruppen, Gernelnschaften und lnitiativen sind dann wieder aufgerufen, sich rnit 

Vorschlilgen an der Erstellung des bundesweiten Verzeichnisses zu beteiligen. Gesucht sind vielfilltige, bunte, innovative Formen des irnrnateriellen 

Kulturerbes in Deutschland- insbesondere auch solche, die zur Bewilltigung von gesellschaftlichen Herausforderungen beitragen kOnnen. Die in das 

Verzeichnis aufgenornrnenen kulturellen Ausdrucksformen und ihre Trilger stehen exernplarisch fOr die Kreativitilt und den Erfindergeist unserer Gesellschaft. 
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Jahr 
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auswahlen 

Schutzenwesen in Oeutschland 
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Das SchOtzenwesen ist vielerorts ein wichtiger. historisch gewachsener und lebendiger Teil der regionalen bzw. lokalen 

ldentitilt. Es urnfasst eine grol1e Anzahi von Briluchen und Traditionen, die in ganz Deutschland in zahlreichen 

unterschiedlichen Erscheinungsformen verbreitet sind. Das Spektrurn reicht von den stark christlich geprilgten ... 

mehr ... 

Ehrsames Narrengericht zu Grosselfingen 

Das Ehrsarne Narrengericht zu Grosselfingen (Baden-WOrtternberg) ist eine Ober Jahrhunderte gepflegte 

Fasnachtstradition. die in unregelrni!illigen Abstilnden von drei bis sieben Jahren stattfindet. Nur wenn die 

Mitgliederversarnrnlung der Bruderschaft des Ehrsamen Narrengerichts die AuffOhrung beschliellt, ziehen die Hanswurste, 
Butzen, Pfeifer ... 

mehr ... 

Kneippen - traditionelles Wissen und Praxis nach der Lehre Sebastian Kneipps 

Manuelle Glasfertigung 

Das Kneipp'sche Naturheilverfahren hat den Erhalt bzw. die Wiederherstellung der Gesundheit des Menschen zurn Ziel. Es 

basiert auf den Prinzipien des regelmi!illigen Trainings und der Abhartung, beispieisweise durch Wassertreten. Die 
ganzheitliche Kneipp-Therapie zielt darauf ab, KOrper, Geist und Seele des Menschen in Einklang zu bringen. 

Se ... 

mehr ... 

FOr die Techniken der rnanuellen Hohl- und Flachglasfertigung sind komplexes Wissen und ein fundierter Erfahrungsschatz nOtig. Die basale Handfertigkeit 
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eines Glasmachers setzt eine mehrere Jahre dauemde standige Obung und Erprobung voraus - Perfektion bildet sich im 

gunstigen Fall nach zehn Jahren aus. Die in Deutschland noch knapp 500 ... 

mehr ..• 
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Malchow Folk Fair 

Thatcher's Craft 

Year 

choose 

Convention 

choose 

The Folk Fair in Malchow, 160 years old, is the oldest homeland festival in Mecklenburg-Vorpommem. lt was the first folk 

festival that was celebrated independently from the Church as a worldly event and was therefore considered to be a sign of 

independence. Organised by citizens for citizens, the fair has always served the purpose of ... 

more ... 

The covering of roofs with reeds is one of the oldest craftsmanship techniques to do with house construction. and had been 

verifiably practised as early as ea. 4,000 B. C. Originally it had been roofs in rural areas which the builder of the house had 

constructed using his own means from the tried and tested, regionally available materials ... 

more ... 

The "Rhineland Carnival" in all its local variants 

For many people in the Rhineland- from North Rhine-VVestphalia to the Rhineland-Palatinate- the Carnival, as a 

community-strengthening festival, is an important element of their lives. This festival. which can be traced back to the 

beginning of the 13th Century, defines itself as a threshold to the pre-Easter fasting period. Since the ... 

more ... 

Peter-and-Paui-Festival in Bretten 

1 234next 
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Swabian-Aiemannic carnival 

The Swabian-Aiemannic carnival, known in the vernacular as "Fasnet", in its multifarious forms, is actively cultivated by 

wide sections of the population. Every year on the seventh weekend before Easter this is celebrated in numerous 

communities in Baden-Wurttemberg and beyond. The customs reveal numerous local variants but all have the ... 

more ... 

Dealing with the Pied Piper of Hameln 

The story of the Pied Piper of Hameln is one of the most well-known German folk tales. The form of the story that is known 

today, with the linking of the departure of the children from Hameln with the motif of the Pied Piper originated in the 16th 

Century. The story is told by people all over the wor1d and is considered to be a source of ... 

more ... 

Lime Tree Fair Limmersdorf 

The lime-tree fair of the village of Limmersdorf embodies a centuries-old and originally widespread custom that is today only 

cultivated in a few places in Upper Franconia (Bavaria) and Thuringia. At the focus of a lime-tree fair stands the often 

ancient dance lime tree of the municipality in question. Festively dressed "Kerwaburschen" ... 

more ... 

The Passion Plays of Oberammergau 

Blike Burning 

When the Bavarian village of Oberammergau was amicted by the Plague in 1633, its inhabitants pledged to perform 

passion plays every ten years. They have been true to their oath for near1y 400 years now. In those passion plays the last 

five days of the life of Jesus are presented in the course of a performance lasting several hours. All ... 

more. .. 

The so-called "Biikebrennen" is a common spring or Shrovetide f1re celebrated by the Frisians by way of which evil spirits 

are to be driven away and the newly sown seed protected. Every year on FebrUary 21st in Schleswig-Holstein on the 

Islands of Sylt, Amrum and FOhr, on the non-dike protected isles and many parts of the North Friesian ... 

more ... 

Vogtland Musical Instrument Construction in Markneukirchen and the Surrounding Area 

In the so-called ·musical corner" of the Vogtland Region. musical instruments have been constructed over a period of ea. 

350 years in a concentration and variety that is unparalleled anywhere else in the wor1d. The origins of this handicraft can 

be traced back to Bohemian lliolinmakers who settled in the South-Eastern Corner of Saxony as ... 

more ... 
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Saxon Boys' Choirs 

Year 

choose 
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In many parts of Germany there are boys' choirs with a long tradition and of outstanding quality. From as long ago as the 

13th Century three boys' choirs have existed in Saxony: the Thomanerchor of St. Thomas' Church in Leipzig, the 

"Kreuzchor" of the Kreuzkirche in Dresden and the "Dresdner Kapellknaben" of the Cathedral (former court ... 

Salt Panners' Fraternity in the Valley of Halle 

Finch Manoeuvre in Harz 

Low German Theatre 

previous 1 2 3 4 next 

The salt-panners' fraternity in the valley of Halle can look back on a tradition of saH boiling that is more than 1,000 years 

old. Since 1491 the saH panners have verifiably been organised in their own fraternity, the members of which are known as 
"Halloren". Initially a religiously orientated union, the fraternity soon developed into a ... 

more ... 

In the form of the Finch manoeuvre in eight communities in the Harz Region of Saxony-Anhalt a traditional spring custom 

has been preserved that was originally widespread in Central Europe. At finch manoeuvres the singing capability of 
chaffinches is assessed and rewarded. Descriptions of this tradition date back to the 15th Century. Here, ... 

more ... 

The Low German Theatre is the main pillar of Low German culture. Its peculiar character results from the combination of 
theatre and the local dialect: Low German exists primarily as a spoken language and is restricted to usage in social units 

such as families, friends, neighbourhoods and colleagues. In combination with the forms of... 

more ... 
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Social Customs and Festivals of the Lusatian Sorbs over the Course of a Year 

The Lusatian Sorbs are an ethnic minority in the eastern part of Germany, consisting of ea. 60,000 persons. The Sorbs are 

distinguished not only by their own language but also by peculiarities in their material and immaterial culture. Spread 

throughout the entire year ea. 30 festivals are celebrated such as the community assembly .. . 

more ... 

Charcoal Burner's Craft and Tar Distillery 

The carbonisation of wood is one of the oldest handicraft techniques known to man. Despite the different processing 

techniques worldwide. which have developed over several millennia, the actual technical process itself, the thermal 

IImls.I'Drm.ct!ol'l at t:otJm£1.&~. has remained the same. Fuels are generated hereby which are mainly of solid ... 

more ... 

The Gennan Theatre and Orchestra Landscape 

Falconry 

In Germany there are more than 100 theatres and symphony orchestras. The German theatrical and orchestral landscape 

is characterised by an extraordinary diversity of artistic forms of expression consisting of: acting, puppet theatre, opera, 

operetta, musical, dance, concerts and performing events of different kinds. Theatrical and ... 

more ... 

Falconry, also known as hawking, is the art of hunting of wild game in its natural habitat using trained birds of prey. The 

training, i.e. taming and dressing, plus the introducing of a bird of prey to hunting by th.e falconer is a sensitive process, in 

which the bird of prey slowly and by way of exdusively positive experiences and ... 

more ... 

Singing the Songs of the Gennan Labour Movement 

In the context of actions of the labour movement, typical songs have been sung since the 19th Century. The singing of 

these songs is on the one hand an expression of the discrimination and suppression of those dependent upon their wages 

and on the other of their resistance and oonfidence in the future. The songs often have a positive ... 

more ... 

Organ Construction and Organ Music 
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Modem Dance- Styles and ways of imparting rhythm and free dance movement 

The styles and ways of imparting rhythm and free dance movement. known collectively as "Modem Dance", originated at 

the beginning of the 2oth Century in the Gennan-speaking won d. Dance protagonists such as Rosalia Chladek, Rudolf von 

Laban, Mary V'ligman, Gret Palucca, Maja Lex or Kurt Jooss were, inspired by the Life Refonn Movement and ... 

more ... 

Journeymen's Wanderings on the road 

The wanderings of the journeyman or the joumeywoman is a tradition followed by the professions of the main construction 

trade and others of taking to the road after the successful completion of one's apprenticeship and to spend several years in 

other regions, learning new skills and gaining new insights in the process. Young journeymen .. . 

more ... 

Choir music in German Amateur Choirs 

Amateur choirs fonn the core of the musical tradition, musical life and the cultivation of music in Gennany. People from all 

dasses of society of all groups and of different nationalities find themselves in numerous choral societies with differing 

musical emphases. As the original fonn of artistic expression, singing mobilises the ... 

more ... 

The Idea and practice of Cooperatives 

previous 1 2 3 4 next 

Cooperatives are community-based associations whose members work together on a voluntary basis for the benefit of all. it 
needs at least three people to found a cooperative. The purpose defined in the cooperatives' statutes may serve social, 

cultural and economic interests. The principles of self-help, self-responsibility and ... 

more ... 
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Timber Rafting 

Morse Telegraphy 

German Bread Culture 

The craft of rafting involves the transport of wood by waterway from areas rich in woodland to those in which it is scarcer. In 

the past rafting in Germany played an outstanding role in the meeting of the huge demand for wood in all walks of life within 

society. Craftsmanship and labour of the rafters decisively stamped the reality of the ... 

more ... 

In the mid 1830s Samuel F. B. Morse initiated in the form of the development of the Morse telegraphy the age of electrical 

communications. By means of shorter and longer signalising elements messages could be sent as so-called Morse signals 

without materials, at first only wire-bound and then, from the end of the 19th Century, without.. 

more ... 

All over the wor1d, German bread is valued for its unique diversity. The knowiedge of raw materials, baking procedures and 

the awareness of tradition is passed on from generation to generation by the master and journeymen to the apprentice. In 

the baking craft, centuries-old traditions are united with the latest insights and practices ... . 

more ... 

Folk dance movement in all its regional variations in Germany 

Choral singing 

Carolling 

The folk dance movement is characterised by many different manifestations, historically deriving from the diverse states. 

which made and make up Germany. Traditional regional music. the social environment and local customs characterise the 

respective forms and practices. The dances were passed on over many centuries orally and by physical.. . 

more ... 

Choral singing as a special form of choir music that has its origins in the ear1y Middle ages. From 1520 onwards, with the 

Reformation in the protestant church communities and the resulting emancipation of the communities, choral singing spread 

widely in Germany: no longer was singing restricted to priests. instead the parishioners sang ... 

more ... 

Every year around the 6th of January (Epiphany) children and adolescents all over Germany go from house to house 

dressed as the Three Magi, singing traditional and new songs and bless people for the new year. while collecting donations 

for children's aid projects around the world. They write the symbols "C+M+B" in chalk on door frames ... 

more ... 
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Marksmanship in Germany 

Year 

choose 
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In many regions. marksmanship is an important and vibrant part of the regional or local identity. 1t incorporates many 

customs and traditions, which manifest themselves in different ways. In the course of their history, marksmen's associations 

have repeatedly reacted to changes in the underlying social conditions and become greatly ... 

more ... 

Honorable Court of Fools in Grosselfingen 

The Honourable Court of Fools in Grosselfingen (Baden-WOrttemberg) is a Southern Gennan Carnival tradition maintained 

over centuries, which takes place in irregular intervals of three to seven years. The Carnival play begins following a church 

~~jiflfiiJI~ service around midday and lasts until nightfall. The entire village is declared to be a Venetian ... 

more ... 

Knelppism -traditional knowledge and practice according to Sebastian Kneipp 

Manual glass production 

previous 1 2 3 4 

Kneipp naturopathic treatment is a complementary medicine with the goal to preserve and restore human health. 1t is based 

upon the principles of regular training and inurement, for example by treading water. The holistic Kneipp therapy aims to 

achieve harl'flony between the body, mind and soul. The Bavarian pastor Sebastian Kneipp developed ... 

more ... 

The techniques of manual hollow glassware and flat glass production require complex knowledge and a wealth of 

experience. In Gennany there are nearly 500 persons with this implicit knowledge. Each mouttH>Iown glass product begins 

with the parison, which is overlaid with a layer of glass and further inflated. By rotation, pulmonary ... 

more ... 
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Deutsche 
UNESCO·Kommission e. V. 

Orgelbau und Orgelmusik 
(Aufnahmejahr. 2014} 

wettere Bilder 

Die Orgel. der Orgelbau und die Orgelmusik wurden vor mehr als 2.000 Jahren im hellenistischen Agypten erfunden und 

gelangten Ober Byzanz ins Frankenreich. wo sie seit der Karolingischen Renaissance als Kulturgut bis in die Gegenwart 

entwickelt und gepflegt werden. I m Orgelbau verbinden sich von jeher Wissen im Umgang m it der Natur und traditionelles 

Handweri< mit innovativer Technik der jeweiligen Epoche. FOr jedes Gebaude- seien es Kirchen, 'Konzertsale oder Salons, 

etc. - wird unter BerOcksichtigung der akustischen Gegebenheiten des Raums und der finanziellen Ressourcen der 

Auftraggeber ein individuelles Instrument geschaffen. Damit unterscheidet sich die Orgel von den meisten anderen 

Musikinstrumenten mit natOrlicher Klangerzeugung, deren Weiterentwicklung im Laufe der Zeit aufgehOrt hat. 

Tradition und Innovation bestimmen auch die Entwicklung der Or'gelmusik, indem Komponisten die jeweiligen stilistischen 

Meri<male einer Epoche aut das Instrument adaptieren. Dabei scheint bei aller Ausarbeitung des Notentextes auch immer 

das Moment des lmprovisatorischen durch, das von jeher ein Meri<mal des Orgelspiels ist. Zwischen den Entwicklungen im 

Orgelbau und in der Orgelmusik ist immer eine kreative Wedlselwiri<ung zu konstatieren, wobei nur seHen zu kl.:lren ist, ob 

ein Orgelbauer durch seine lnstnumente Komponisten oder ein Komponist mit seinen Weri<en Orgelbauer beeinflusst hat. 

' Besonders vielgestaltig zeigt sich die Situation in Deutschland, die gepragt ist durch seit dem Barock historisch 
gewachsene, regional schattierte Orgellandschaften {nord-, mittel-, sOddeutsch). Die besonders reiche und lebendige Kultur 

des Orgelbaus und der Orgelmusik zeigt sich heute mit bundesweit 50.000 Orgeln, 400 handweri<lichen Orgelbaubetrieben 

mit ea. 1.800 Mitarbeitem und 180 Lehrtingen sowie 3.500 hauptamtlichen und zehntausenden ehrenamtlichen Organisten. 

Neben verschiedenen lokal- und regionalspezifischen Orgelbaustilen gibt es eine reichhaltige Bandbreite der Komposition und AuffOhrungspraxis sowie 

MOglichkeiten der Ausbildung tor Orgelmusiker an Hochschulen und kirchlichen Einrichtungen. Die Pflege der Orgelkultur ist eine transkulturelle Kulturform 

mit hoher Kunstfertigkeit, die in Deutschland eine wichtige Basis hat und in au!1erst lebendiger lr\leise weitergegeben wird. 

zuriick 

Kontakt 

Vereinigung der Orgelsachverstandigen Deutschlands (VOD) 

Prof. Dr. Michael G. Kaufmann 

Blumenstral1e 1-7 

D-76133 Karlsruhe 

E-Mail: kautmanf~Corgelexperte.de 

Internet: w.t.W.orgelexperte.de 
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Organ Construction and Organ Music 
(Year: 2014) 

more images 

back 

Tl1e nurture of organ culture in Germany is particularly rich and lively. Moreover. it is characterised by a high degree of 

artistic capability. In the field of organ construction knowledge of dealing with nature, traditional handicraft and innovative 

technology have always gone hand in hand. Every organ is adapted to the acoustic conditions of the room in which it 

stands- be it a concert hall, church or salon- and is thus a unique specimen. The regionally shadowed organ landscape 

which, historically speaking, has been growing since the Baroque era, still characterises Germany today. There has always 

been a creative mutual influence between the developments in organ construction and in organ music. A rich array of 

composition and performance practices as well as manifold educational opportunities for organists at institutes of higher 

education and in church institutions also characterise the organ landscape in Germany. The culture of organ construction 

and organ music presents itself today in the shape of, nationwide, 50,000 organs, 400 organ constructing companies with 

ea. 1,800 employees, 180 apprentices and 3,500 professional and tens of thousands of honorary organists. The nurturing of 

organ culture is a cross-state art and crafts form which has an important basis in Germany and is being handed down 

continuously. 

Contact 

Vereinigung der Orgelsachverstandigen Deutschlands (VOD) 

Prof. Dr. Michael G. Kaufmann 

BlumenstraBe 1-7 

D-76133 Kar1sruhe 

E-Mail: kaufmann®orgelexperte.de 

Internet: wv.w.orgelexperte.de 
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