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Drehleier für Fortgeschrittene - Workshop auf BURG FÜRSTENECK
Seminar für Drehleiher mit Fredi Pitzschel in der hessischen Akademie BURG FÜRSTENECK

Akademie BURG FÜRSTENECK und der Verein Bordun e.V. laden ein zur einem Seminar "Drehleier für Fortgeschrittene" vom 1. bis 4. Januar 2017
unter der Leitung von Fredi Pitzschel. Der Kurs wendet sich an Drehleierspieler/innen mit mittleren bis fortgeschrittenen Kenntnissen.
In dem Kurs wird es unter anderem darum gehen, Tanzrhythmen durch den Wechsel von unterschiedlichen Drehgeschwindigkeiten dynamisch zu
gestalten. Der Effekt ist vor allem bei der Mazurka aber auch beim Schottisch gut anzuwenden. Dazu können bereits bekannte Stücke bearbeitet aber
auch neue gelernt und rhythmisch arrangiert werden.
Für das Training der linken Hand werden die Teilnehmenden auf der Basis von kleinen barocken Musikstücken verschiedene Verzierungstechniken
lernen, üben und anwenden, die auch in der Tanzmusik genutzt werden können. Neben den gemeinsamen Übungen in der Gruppe soll auch Zeit für
individuellen Einzelunterricht bleiben.
Die Drehleier ist ein seit dem Mittelalter bekanntes Musikinstrument, bei dem die Saiten mit einem Rad statt mit einem Bogen gestrichen werden.
Dadurch entsteht ein ununterbrochener Ton. Die Tonhöhe der Melodiesaiten wird durch eine Tastatur verändert. In der Tonhöhe unveränderte
"Bordun"-Saiten sorgen für die harmonische Begleitung der Melodie, eine "Schnarre" für die Rhythmisierung.
Der Referent Fredi Pitzschel ist studierter Musikpädagoge, Musiker, Drehleierbauer und seit vielen Jahren einer der führenden Drehleierlehrer
Deutschlands. Neben seinen Erfahrungen mit der Folkmusik gehört er auch zu den wenigen Spezialisten, die virtuose Barockmusik auf diesem
Instrument spielen können.
BURG FÜRSTENECK liegt im Zentrum Deutschlands an der hessisch-thüringischen Grenze und ist für diese Musikkurse ein idealer Ort. Die
Drehleierwerkstatt ist Bestandteil der Fürstenecker Bordunale mit sechs parallelen Workshops für Ensemble mit schwedischem, italienischem oder
deutsch/französischem Schwerpunkt, sowie für Nyckelharpa und diatonisches Akkordeon. Die Teilnehmenden wohnen in der historischen aber
zeitgemäß ausgebauten Burganlage. Unterkunft und Verpflegung sind in den Kursgebühren bereits enthalten.
Weitere Informationen und online-Anmeldung unter www.bordunale.burg-fuersteneck.de

  
Pressekontakt

Akademie BURG FÜRSTENECK

Herr Karsten Evers
Am Schlossgarten 3
36132 Eiterfeld

burg-fuersteneck.de
evers@burg-fuersteneck.de

  
Firmenkontakt

Akademie BURG FÜRSTENECK

Herr Karsten Evers
Am Schlossgarten 3
36132 Eiterfeld

bordunale.burg-fuersteneck.de
evers@burg-fuersteneck.de

BURG FÜRSTENECK, Akademie für berufliche und musisch-kulturelle Weiterbildung in Hessen bietet ein inhaltlich weit gefächertes offenes
Seminarangebot für berufliche, musisch-kulturelle und persönliche Bildung. BURG FÜRSTENECK wird von einem "Runden Tisch" unterschiedlicher
gesellschaftlicher Institutionen getragen und durch das Land Hessen finanziell gefördert. Die BURG FÜRSTENECK wurde aufwendig renoviert und bietet
ansprechende Seminar- und Unterkunftsmöglichkeiten für ca. 70 Personen in einem komfortablen Ambiente in den trutzigen, mittelalterlichen
Burgmauern.
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