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FÜR WEN SIND DIE

FOLGENDEN GRUNDLAGEN? 

Grundsätzlich ist die Situation klar: Wer noch nie ein richtiges 
Instrument gespielt hat, fällt in die Kategorie der kompletten
Anfänger.
 
Allerdings entscheiden sich auch immer wieder Menschen mit 
musikalischen Vorwissen für die beliebte Steirische Harmonika.
Da die spezielle Spielweise der Harmonika, aber nicht mit
anderen Instrumenten zu vergleichen ist, sollte auch diese
Ziegruppe die Grundlagen neu erlernen.
Selbst ein Akkordeon-Spieler wird sein Spiel von Grund auf neu
einstellen müssen.
 
Die folgenden Informationen sind absolutes Basiswissen und
sollten noch vor jedem Stück angeeignet werden.
 
 

Tipp

Nicht einfach drauflos spielen und die Zeit
verschwenden. Ein paar Theorie-Grundlagen schaffen
mehr Klarheit und schnellere Fortschritte.
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PASSENDE HARMONIKA

FINDEN!

Das Instrument kann natürlich nicht gelernt werden ohne das
Wichtigste: Die Steirische Harmonika selbst!
Wer schon im Besitz einer "Diatonischen" ist, kann diesen
Punkt überspringen.

Tipp

Vor der Anschaffung einer teuren Harmonika macht
es Sinn, die selbige vorher ausgiebig zu testen.
Eine Miete bietet sich dafür hervorragend an!

© by online-harmonika-lernen.de

STEIRISCHE HARMONIKA
FÜR ANFÄNGER

Harmonika Erwerbsmöglichkeiten:

Neukauf
Gebrauchtes Instrument
Mieten

Im Grunde genommen kann man es nur selbst herausfinden
und probieren, ob der Ton einem gefällt oder nicht!
Komplette Anfänger sollten erfahrene Musiklehrer oder
Harmonika-Bauer um Expertenrat fragen.
 
Entscheidene Kauffaktoren sind unter anderem: Stimmung,
Einsatzgebiet, Preisklasse, Reihenanzahl usw.
Bei Letzeren sollten speziell Anfänger für einen leichten
Einstieg eine 3-reihige Harmonika wählen.
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MIT DER RICHTIGEN

STIMMUNG SPIELEN

Noch bevor irgentwelche Stücke nachgespielt werden, muss
die Stimmmung der Harmonika bekannt sein. 
Andernfalls wird man sich ganz schnell wundern, weshalb die
Töne komplett unterschiedlich klingen.

Tipp

In den meisten Fällen findet sich die Stimmung
der Harmonika auf der Unterseite.
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Häufige Stimmungen:

B-ES-As-Des: Der Klang dieser sehr häufigen Tonart ist
hoch. Die Stimmung eignet sich ideal für Solospieler oder
im Zusammenspiel mit Bläser.
A-D-G-C: Diese beliebte Tonart ist ebenfalls eine schöne
Solostimmung und eher hoch. Darüber hinaus wird die
Stimmung gerne bei hohen Gesang eingesetzt.
G-C-F-B: Diese mittelhohe Stimmung ist optimal für den
Gesang oder für Solospieler. Aber auch die Begleitung von
Saiten- und Blasinstrumente funktioniert noch relativ gut.

Viele weitere Stimmungen wie beispielsweise C/F/B/Es oder
F/B/Es/As sind eher selten. Ihr Einsatzgebiet ist primär auf
das Begleiten beschränkt.
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STEIRISCHE HARMONIKA

RICHTIG HALTEN

Grundsätzlich hält man bei der Harmonika immer mit der linken
Hand die Basseite und mit der rechten Hand die Diskantseite.
Die Riemen sind so einzustellen, dass die Harmonika fest und
stabil anliegt. Ein wenig Bewegungsfreiheit sollte noch gegeben
sein.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egal ob im Sitzen oder Stehen, eine gerade Körperhaltung ist
das Um und Auf. Bei 7-8kg Gewicht kann ein dauerhaftes
Hohlkreuz zu gesundheitlichen Schäden führen.
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DIE FINGER RICHTIG

VERWENDEN

Jeder Finger hat eine entsprechende Zuordnung. So kann man
die Anleitungen und Übungen auch besser umsetzen.
Die Finger werden leicht gekrümmt gehalten, als ob man einen
Tennisball in der Hand hält.
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Fingerzuordnung 
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BASS & MELODIE LERNEN

Am Anfang sollte man immer Bass (linke Hand) und Melodie
(rechte Hand) getrennt üben und lernen.
Wichtig: Die Harmonika ist ein wechseltöniges Instrument und
klingt auf Druck und Zug unterschiedlich!
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Bass

Die 1.Bassreihe befindet sich außen und die 2.Bassreihe innen. 
Des Weiteren besteht die Bassreihe aus Akkordbässen
(vergleichbar mit Gitarre,Harfe usw), üblicherweise auf den
Tasten 3, 5 und 8. 
Auf der Basseite wird mit dem Handballen auch die Lufttaste für
die Balgführung (spielen auf Druck/Zug) bedient.
Für ein sauberes Spiel sollten die Bässe nur kurz gespielt
werden. Ein sehr einfaches Stück für Anfänger wäre der
Polkabass.

Melodie

Die Melodie wird auf der Diskantseite mit der rechten Hand
gespielt. Zunächst ist es wichtig, den sogenannten Gleichton zu
finden. Das ist ein Orientierungston, der auf Druck und Zug gleich
klingt. Meistens befindet sich dieser ungefähr mittig in der
jeweiligen Reihe.
Die Melodie kann dann auf 3-Reihen (leichter) oder 4-Reihen
(mehr Stücke möglich) gespielt werden.
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LERNEN NACH NOTEN,

GRIFFSCHRIFT ODER GEHÖR!

Wer schon Erfahrungen mit Noten hat, sollte eine andere Lernstrategie
wählen, als ein bis dato musikalisch Unerfahrener. Nun gib es mit dem
Lernen nach Noten, der Griffschrifft und dem Lernen nach Gehör drei
verschiedene Varianten.

online-harmonika-lernen.de

STEIRISCHE HARMONIKA
FÜR ANFÄNGER

Lernen nach Noten
Das Lernen nach Noten ist mühsamer und dauert länger. Teilweise ist es
sogar sehr aufwänding, da die Noten für die Steirische Harmonika speziell
aufbereitet werden oder in einer bestimmten Tonart sind. Als Anfänger
sollte man deshalb auch nicht mit dieser Methode beginnen. 
Wer allerdings schon Notenkenntnisse mitbringt, kann mit dieser Variante
starten. Demnach können bestimmte Stücke schon nach kurzer Zeit
nachgespielt werden.

Griffschrifft lernen

Die häufig angewendete Griffschrifft ist wie geschaffen für Anfänger ohne
musikalische Vorkenntnisse. Grundsätzlich sieht ein Griffschriftblatt aus wie
normale Noten. Allerdings handelt es sich hierbei nur um eine Tabulatur.
Jedes Notensymbol ist eine Taste auf der Harmonika. Somit wird nicht die
Tonhöhe, sondern die zu drückende Taste auf der Harmonika angezeigt.

Nach Gehör lernen

Die Steirische Harmonika nach Gehör zu beherrschen, ist die
Köngigsdiszplin. Wer diese Fähigkeit besitzt, kann frei und unabhängig
von Notenblatt oder Griffschriftblatt musizieren. Es erfordert natürlich ein
wenig mehr Aufwand, aber hat langfristig den größten Effekt.
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RICHTIG ÜBEN 

Zu Beginn sind viele Anfänger topmotiviert und üben
stundenlang eifrig mit dem Instrument. Allerdings wäre es
besser, die Übungszeit aufzuteilen. Dadurch gewöhnt man
sich schneller an die Steirische Harmonika und überfordert
sich nicht.
Gerade am Anfang ist deshalb eine Spielzeit von maximal
15-20 Minuten pro Tag empfehlenswert. Nichtsdestotrotz
sollten es schon mindestens 45 Minuten pro Woche sein. 
 
Darüber hinaus ist es wichtig sauber und richtig zu üben.
Das Spieltempo ist hierbei absolut nicht entscheident.
Darum bei unsicheren Klängen oder Rythmus ruhig mal
länger üben, anstatt das Tempo zu erhöhen oder gleich mit
dem nächsten Stück weiterzumachen.
 
Natürlich sollte zu Beginn mit einfachen Stücken wie
Gstanzl oder Ennstalerpolka begonnen werden. Erst, wenn
diese dann beherrscht werden, kann man den
Schwierigkeitsgrad erhöhen.
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Ganz am Anfang sollten Bass und Melodie
komplett getrennt geübt werden. Für einen
schnellen und fehlerfreien Fortschritt hilft es auch,
die Grundlagen bei einem Lehrer zu lernen.

Tipp
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Wenn du keine Lust auf stundenlange Recherche und ausbleibende
Lernfortschritte hast, gibt es auch eine andere Möglichkeit. 
 
Mit der                                     wurde ein vielseitiger Online
Harmonika Kurs geschaffen. Dabei werden in 400 Lernvideos und
über 120 Stücke alle relevanten Themen wie Begleiten, Bass,
Zusammenspiel usw behandelt. Dabei profitierst du wie bereits
über 13688 Spieler von der jahrelangen Erfahrung der Harmonika
Lehrer Thomas Holzer und Stefan Kern.
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DU WILLST VON ANFANG AN

MIT PROFESSIONELLER

BEGLEITUNG HARMONIKA

LERNEN?

Deine Vorteile:

Flexibel lernen wo und wann du willst
Schneller Lernfortschritt und Grundlagenkenntnisse
Abwechslung mit über 120 verschiedenen Stücken
Ständiger Spaß mit regelmäßig neuen Stücke, Tipps & Lektionen
Schwierige Kapitel unendlich oft wiederholen 
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