
Schnupperworkshop Harfe
 
Beginn: Samstag  15.Juli 2023 14:30
Ende: Sonntag   16.Juli 2023 15:00
Ort:     Glissando-Fachzentrum für Harfe

91187 Röttenbach
Heidecker Straße 4

Kursleiter: Wolfgang Kerscher
Mindestteilnehmer : 5 Maximal: 10

Der Kurs ist geeignet für Erwachsene jeden Alters und
Jugendliche ab 16 Jahren

Teilnahmegebühr für den Workshop: 100 € (vor Ort zu
bezahlen)

Ziel des Workshops: 
Ziel ist es, die grundlegende Basis der Spieltechnik auf der Harfe zu vermitteln.

Voraussetzungen:

Der Workshop wendet sich an Leute, die gerne Harfe spielen lernen wollen und 
ausprobieren möchten, wie sie damit zurecht kommen.

Ihr seid absolute Anfänger auf der Harfe (damit die Gruppe homogen ist).

Idealerweise könnt Ihr aber schon ein bißchen Noten lesen und habt vielleicht 
schon mal ein anderes Instrument gespielt, dann werdet Ihr am meisten mitnehmen 
und vielleicht auch alleine weiter machen können.

Ablauf des Kurses:

Ihr müsst kein Instrument mitnehmen – es sind genügend Harfen hier (wenn Ihr 
schon eine Harfe habt, könnt Ihr natürlich gerne die eigene mitnehmen).

Wir haben an den 2 Tagen insgesamt 4 Unterrichtseinheiten (ca. je 1-1,5 Std.) in 
denen wir gemeinsam die Spieltechnik erarbeiten. Dazwischen ist immer Zeit, Platz 
und Gelegenheit , um ein wenig auszuruhen, aber auch um einzeln oder zu zweit 
das Gelernte zu üben und zu festigen. Dabei gehe ich dann durch die Räume und 
unterstütze entsprechend.

Unterrichtsbasis: wir nehmen als Grundlage Stücke aus dem Spielheft von 
Chistoph Pampuch „Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“, das könnt Ihr dann 
hier vor Ort bei Glissando für 12,30 € bekommen, wenn Ihr weiter machen möchtet.



Danach: Wie könnte es weiter gehen?

Leihharfen: es besteht die Möglichkeit, im Anschluss eine Leihharfe zu bekommen 
(ab 45€ im Monat), falls man noch keine kaufen möchte.
Ihr arbeitet in dem Arbeitsbuch alleine weiter – wir versuchen ja, an den beiden 
Tagen die dazu erforderliche Spieltechnik soweit wie möglich abzudecken.

Wir vermitteln Euch aber auch gerne Harfenlehrer in Eurer Nähe, falls Ihr 
gelegentlich oder regelmäßig Unterricht nehmen wollt.
Es gibt auch Online -Harfenschulen, die einem ein ganzes Stück weiterhelfen 
können.

Unterkunft und Verpflegung:

In den Nachbarorten Georgensgmünd und Pleinfeld gibt es 
Übernachtungsmöglichkeiten , eine Liste ist beigefügt 

Am Samstag Abend wäre es nett, wenn wir gemeinsam zum Essen gehen.
Details klären wir vor Ort am Samstag (wer kommt mit, wo gehen wir hin..)

Anreise:
Ist auch mit dem Zug möglich - Mühlstetten hat einen Bahnhof (5 Minuten Fußweg zu
uns )

Anmeldung:

bei Glissando - Fachzentrum für Harfe
per Telefon : 09172 669211
eMail : wolfgang@glissando.de

bei weiteren Fragen zu dem Kurs / Ablauf könnt Ihr mich gerne auch direkt anrufen, 
am besten unter

0170 7444 341

Wolfgang Kerscher

Wenn Ihr an dem Termin keine Zeit habt -
es gibt In 2023  einen Alternativtermin  ( gleicher Kurs , nur an anderen Tagen):
Wochenende 27./28. Mai.

Am Wochenende 30.September/ 1.Oktober planen wir einen Kurs zum Thema 
„Begleitung auf der Harfe“.
Da können Harfenspieler jedes Niveaus mitmachen. Es geht darum ein System zum 
Begleiten von Liedern zu vermitteln, damit man die Harfe- ganz unabhängig von 
Noten als Begleitinstrument nutzen kann.

mailto:wolfgang@glissando.de


Übernachtungsmöglichkeiten in der Nähe

In Georgensgmünd (ca. 3 km entfernt)
Pension Alte Schmiede
www.pension-alteschmiede.de
Tel. 09172 69390

In Rittersbach (ca. 8 km entfernt)
Bratwursthotel Böbel
Tel.09172 488
https://umdiewurst.de/bratwursthotel.php

In Pleinfeld (ca. 6 km entfernt)
Hotel Sonnenhof
www.sonnenhof-brombachsee.de
Tel. 09144 9600

In Großweingarten (ca. 7 km entfernt)
Landgasthof Zum Schnapsbrenner
Tel. 09175 79780
https://www.schnapsbrennerei.com/
In Spalt (ca. 7,5 km entfernt)
Bayerischer Hof
Tel. 09175 7960-0
http://www.bayerischer-hof-spalt.de

Ferienwohnungen / Camping
Mühlstetten liegt im fränkischen Seenland, 4 km vom Großen Brombachsee entfernt.
Wer mit Anhang anreist, findet daher in der Gegend auch schöne Ferienwohnungen
und Campingplätze. Der nächste Campingplatz ist in Pleinfeld (ca. 6 km entfernt)
am besten über www.fraenkisches-seenland.de

Da gibt es außerdem Informationen zu der Gegend und weitere Links zu Hotels.
Die nächsten Städtchen sind Weißenburg (ca. 15 km) und Roth (ca. 10km),
auch dort findet man Hotels über Google oder die einschlägigen Hotel-Plattformen
wie booking.com.

http://www.fraenkisches-seenland.de/
http://www.bayerischer-hof-spalt.de/
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