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Alphornkurs
in Hildboltsweier
Sa. 29., . 30. Juni 2019, jeweils 9.30 Uhr

Es ist so weit! Nach dem letzten Weihnachtskonzert, bei
dem Franz Schüssele unter anderem auf dem Alphorn
besinnliche Weisen und kuriose Schmankerln zum Bes-
ten  gegeben  hatte,  äußerten  Besucher  spontan  den
Wunsch, selbst das Alphorn spielen zu wollen.

Am 29. und 30. Juni kann der Wunsch in Erfüllung ge-
hen: Im Bürgerhaus „Jergerheim“ findet unter der Lei-
tung von Fanz Schüssele ein Alphornkurs statt.

Die „Tonleiter“ – der gesamte Tonumfang des Alphorns ist
die  sogenannte  Naturtonreihe  mit  insgesamt  ca.  10-12
Naturtönen.

Mit diesen relativ wenigen Tönen - ein Klavier hat fast 100
Töne – lassen sich einfache aber trotzdem sehr wohlklin-
gende Melodien spielen, die sich hauptsächlich am Dur –
Dreiklang orientieren.

Das Erlernen dieses Naturinstruments ist für jeden einigermaßen musikalischen Menschen (und das
sind zum Glück fast alle) jeden Alters möglich. Notenkenntnisse sind nicht erforderlich – man erwirbt
sich diese bei Erlernen des Alphorns sehr leicht, da das Instrument gerade am Anfang mit nur 3 - 4 Tö-
nen auskommt.

Jahrhunderte lang wurde es von den Hirten improvisatorisch ohne Notenkenntnisse geblasen.

Was das Alphorn erfordert, ist ein gutes natürliches Atmen und beständiges aber nicht übertriebenes
Training der Lippen- und Atemmuskulatur, was gerade heutigen „verzivilisierten“ Menschen oft abhan-
den gekommen ist.

Bitte melden Sie sich direkt beim Kursleiter Franz Schüssele an:

Alphorn-Center 
Jahnstr. 8
D-77948 Friesenheim
Tel/Fax: 0049(0)7821/61472
e-Mail: alphorn-center@gmx.de

Der Kurs in Hildboltsweier ist für eine kleine Gruppe von Interessierten geplant, die im Jergerheim pro-
ben wird. Am Samstag gehen alle zusammen zum Mittagessen. Danach geht der Kurs bis ca. 16.30
Uhr. Am Sonntag endet der Kurs gegen 13 Uhr. 
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