
November  2018 

 

Seite 1 von 2  © Harmonikaschule Altenberg 
 

 

 
Intensiv Harmonikaseminar  

„Schwäbische Alb“ 
09.11.2018 – 11.11.2018 

Das 14. „Schwäbische Alb Seminar“ fand bereits zum 10. Mal im Seminar- und 
Tagungshotel Hirt statt.  

12 „hungrige“ Harmonikaspieler-innen waren gespannt auf drei Tage rund um das Lernen 
und Spielen mit der Steirischen. 

Gleich zu Beginn kam gute Stimmung auf und es war wieder eine sehr, sehr, sehr tolle 
Seminargruppe! 

Das Team der Harmonikaschule hatte unterrichtsbegleitend eine umfangreiche 
Notenausstellung vorbereitet, in welcher jeder Teilnehmer in Ruhe stöbern konnte. 

Eröffnet wurde das Seminar musikalisch durch Angelika, Fabi und Hansi mit einem 
typischen Ländler auf der Harmonika.  

Zum Start am Freitagmorgen gab es wie immer eine Vorstellungsrunde. Einige Teilnehmer 
kannten sich schon von vorherigen Seminaren, andere hingegen waren ganz „neu“ am Start! 

Für die drei Tage hatten wir ein umfangreiches Programm vorbereitet, damit wir die 
Interessen aller Teilnehmer abdecken konnten. Ein kurzer Auszug aus den thematisierten 
Inhalten: Haltung der Harmonika, Auswendiglernen, Hören, Bassübungen, das richtige 
Handling mit dem Bass, Rhythmus- und Klatschübungen, einfache Nachschlagbegleitung, 
wie übe ich mit dem Metronom, eine kurze Vorstellung der Möglichkeiten mit einem Midi 
und weitere interessante Themen! 

Es waren mehrere Einzelunterrichte und fünf Unterrichtseinheiten als Gruppenunterricht 
eingeplant und für alle war etwas Interessantes mit dabei, vom Anfänger bis zum weit 
Fortgeschrittenen. 

Für den individuellen Unterricht waren für alle Seminarteilnehmer sehr viele Themen und 
Stücke mit Aufnahmen und den dazugehörigen Griffschriftnoten vorbereitet, wobei 
natürlich auch individuell gewünschte Inhalte unterrichtet wurden.  

Natürlich kam auch der gesellige Teil im Anschluss an die langen, intensiven und 
lehrreichen Tage nicht zu kurz.  

Einer der Höhepunkte war die Ehrung einer Seminarteilnehmerin, welche bereits zum 5. Mal 
an einem Seminar bei uns teilgenommen hat.  
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An dieser Stelle wollen wir nochmals Frau Dr. Claudia Lewitzka-Wirsching aus Bad 
Rappenau gratulieren und uns für Ihre Treue bedanken. Weiterhin viel Erfolg und Spaß mit 
der Harmonika. 

Als kleines Dankschön hierfür bekam sie ein Jubiläums-Wein-Glas mit einer Gravur 
unseres Logos und einem Schriftzug zum 5-maligen Jubiläum. Dazu gab es auch noch die 
passende Füllung.  

Wir hatten zwei sehr schöne und lustige gemeinsame Abende, dabei wurde gespielt, 
gesungen und sehr viel gelacht. Manche bekamen sogar „grüne Haare“! (greane Häärle) 
Am zweiten Abend durften alle das Gelernte zeigen. Manchmal war auch etwas 
Nervosität mit dabei, aber es hat bei allen sehr gut geklappt. 

Jürgen Uhrig und seine Frau Claudia (extra angereist) haben uns mit einer tollen 
Überraschung eine große Freude bereitet. Die beiden hatten uns einen Text, passend zur 
Harmonikaschule, gedichtet und zur bekannten Melodie vom „Paul und seinem Gaul“ 
vorgetragen. Vielen Dank! 

Dieser Anlass und die Tatsache, dass wir zum 10. Mal das Seminar im Hotel Hirt 
durchgeführt haben, war der Grund, mit einem Glas Sekt darauf anzustoßen. 

Unser Ziel war es, dass alle Teilnehmer gemeinsam ein Lied komplett „auswendig“ oder 
eben die Nachschlagbegleitung dazu spielen. Das ist uns super gelungen! Danke! 

Nach einem ausgiebigen Frühstück fand am Sonntagvormittag nochmals ein gemeinsamer 
Gruppenunterricht und die Abschlussrunde mit Abschlussbesprechung statt.  

Nach drei Tagen, ganz im Zeichen der Harmonika, machten sich dann alle mit den neuen 
Eindrücken, neuen Übungsideen und vielen Aufgaben im Gepäck, auf die Heimreise. 

Vielen Dank für Eure Teilnahme und die sehr positiven Seminarrückmeldungen und denkt 
daran, der „Atterseer“ wird uns weiterhin begleiten und verfolgen! 

Wir hoffen ihr konntet einiges vom Seminar mitnehmen und wünschen Euch weiterhin viel 
Spaß beim Spielen mit der „Steirischen Harmonika“! 
 

    Mit herzlichen und musikalischen Harmonikagrüßen 
das Team der Harmonikaschule Altenberg 

 


