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Intensiv Harmonikaseminar  

„Schwäbische Alb“ 
08.11.2019 – 10.11.2019 

 
Es war wieder soweit, das 16. Schwäbische-Alb-Seminar konnte beginnen. 

12 wissenshungrige Seminarteilnehmer-innen konnten es kaum erwarten neue Themen, 
Lieder und Melodien mit der „Harmonika“ zu erlernen, sich auszutauschen und am Abend 
in gemütlicher Runde zu musizieren, zu singen und dem Alltag zu entfliehen. 

In Kurzform: 

- 12 Teilnehmer-innen,   „Wiederholungstäter und Neulinge“ 

- alle waren trotz des Wintereinbruchs „heiß aufs Harmonikaspielen“ 

- musikalische Eröffnung durch Angelika, Fabi und Hansi 

o die Teilnehmer-innen begaben sich mit Ihren Gedanken, mit gespitzten 
Ohren und mit geschlossenen Augen an einen Ort ihrer Wahl und lauschten 
den harmonischen Klängen  

- gute Stimmung und gute Laune schon zum Start mit dem                      

                „Michlbauer-Harmonikawelt-Marsch“ 

- umfangreiche Notenausstellung,  „Ideen für Neues“ 

- Vorstellungsrunde der Teilnehmer „mit und ohne Harmonika“ 

- Umfangreiches Lern- und Seminarprogramm 

o vorbereitete Titel zum „Lernen über das Gehör“ 

o vorbereitete Seminarstücke mit Aufnahmen und Griffschriftnoten 

o sonstige Themen wie:  

 Haltung der Harmonika 

 der „Bass“ 

 „Auswendig - Lernen?“ -  „Automatisch - Spielen?“ 

 Hören  

 Bassübungen  

 Rhythmus – und das Musikgefühl 

 Nachschlagbegleitung  

 der Takt und das Metronom 

 die Last mit der Luft:    „Oje, mir geht die PUSTE aus!“ 
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 Finger- & Gehirnjogging 

 Terzen und Sexten……..! 

 Lieder und Melodien gemeinsam im Ensemble üben und spielen 

 und viele weitere Themen 

- Einzel- und Gruppenunterricht individuell auf die Teilnehmer zugeschnitten 

- lange Nächte mit viel Spaß, Musik und einer „großen Gaudi“ 

Es gab wieder einen Höhepunkt zu feiern und zwar hatten wir  4 Teilnehmer-innen, welche 
zum 5. Mal bei einem Seminar mit dabei waren. 

Herzlichen Dank und Glückwunsch hierfür! Als kleines Dankeschön überreichten wir allen 
Jubilaren ein jeweils passendes Geschenk, damit beim Üben auch der Durst gestillt werden 
kann.  

Liebe Jubilare-innen, wir wünschen euch weiterhin viel Spaß mit der Harmonika und wollen 
uns auf diesem Wege nochmals für die Teilnahme an unseren Seminaren bedanken. Diese 
Jubiläen nahmen wir zum Anlass um mit einem Glas Sekt anzustoßen. 

Das Vorspielen am 2. Abend erforderte von allen wieder viel Mut zum Vortragen des 
Gelernten. Alle meisterten ihre Auftritte souverän und mit Begeisterung (manchmal auch 
mit etwas Aufregung). 

Die erlernten Stücke im Ensemble haben, dank der Übungsdisziplin, hervorragend geklappt 
und wir waren vom musikalischen Ergebnis sehr begeistert. 

Bei winterlichem Wetter machten sich am Sonntagvormittag wieder alle auf die Heimreise. 

Vielen Dank für eure Teilnahme und die sehr positiven Seminarrückmeldungen und denkt 
immer daran:  „Macht Musik aus euren Liedern!“ 

Die Termine für die weiteren Seminare im Mai 2020 und November 2020 stehen fest. 
Näheres dazu findet ihr auf unserer Homepage. 

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

    Mit herzlichen und musikalischen Harmonikagrüßen 
das Team der Harmonikaschule Altenberg 

 


