
Linda Schaible
Israelische Tänze auf der Harfe

Wer kennt sie nicht, die bekannten Lieder
Hava Nagila, Shalom Chaverim und Hevenu
Schalom Alechem? Kaum jemand kann sich
dem Zauber der israelischen Volksmusik mit
ihrem unverwechselbaren Stil entziehen,
deren Inhalt die Werte und Gefühle des Lan-
des zum Ausdruck bringen und das Herzstück
von Israels kulturellem Erbe sind.

In diesem Kurs lenen wir eine Auswahl der
bekanntesten israelischen Lieder und Tänze
kennen. Der Kurs richtet sich an Harfen-
spieler*innen, die Melodien mit einfacher
Begleitung nach kurzer Zeit spielen können
und getragen durch den Klangteppich einer
Gruppe auch gerne komplexere Arrangements
ausprobieren.

Wer Lust hat, darf auch gerne weitere zu
traditioneller Musik passende Instrumente wie
Flöte oder Geige mitbringen. Die Lieder wer-
den wir auch singen und eventuell die Grund-
schritte der Tänze ausprobieren.
Noten werden gestellt, deshalb bitte Noten-
ständer mitbringen. Hakenharfen sollten voll-
ständig geklappt sein.

www.schaible.info/musik

Veranstaltungsort
und Wegbeschreibung

Kurse und Tanzabend finden statt im
Mütterzentrum

Hospitalstraße 6
44149 Dortmund

mit der S-Bahn
Linie S1, S2, S4 - Haltestelle „Dortmund
Dorstfeld“

mit der Straßenbahn
Linie U43, U44- Haltestelle „Wittener Straße“

mit dem Bus
Linie 447, 465, 466 – Haltestellen „Dorstfeld“
oder „Twerskuhle“

mit dem Auto
B1 Abfahrt Dorstfeld, Richtung Dorstfeld,
weiter auf der Wittener Straße fahren, dann
vor der S-Bahn bei „Stachi’s Dorfgrill“ links
in die Grundstraße, nach 50 m Hospitalstraße.

Ein Kursraum ist ebenerdig, der andere im
zweiten Stock mit Aufzug.
Parkplätze liegen dem Haus gegenüber auf
der Hospitalstraße, die so ruhig ist, das man
kurz zum Entladen anhalten kann.

Bitte Harfenhocker und Notenpult mitbringen.

Kleines Harfenwochenende
spezial

23.+24.02.2019

Harfenkurse für Jedermann
in Dortmund

mit
Luzinde Hahne
Linda Schaible

Maja Taube



Maja Taube
Klanggewebe

Klanggewebe sind Majas absolute Kurslieb-
linge. Es handelt sich um Patterns, also Spiel-
muster, die sich ineinander verweben und
somit einen Klangteppich erzeugen. Zusätz-
lich gibt es eine Ebene, auf der wir ganz frei
Melodien entstehen lassen. Harmonisch
wollen wir aber genau wissen, was wir tun,
damit wir diese Patterns neben dem freien
Improvisieren und dem Erfinden eigener
Stücke auch zum gezielten Begleiten ein-
setzen können.

Wir lernen und begreifen hier ohne Noten.
Notenmaterial gibt es jeweils am Ende einer
Einheit. Die Ebenen können dann später ganz
individuell im eigenen Tempo und in der
aktuell passenden Komplexität zusammen-
gebaut werden und wachsen.

Wer schon ein bis zwei Jahre spielt, einfache
Fingersätze für Melodien gespielt hat und
weiß, was Dreiklänge und ihre Umkehrungen
sind, kommt in diesem Kurs bestimmt gut
klar. Wichtiger ist eigentlich, dass man nicht
zu viel auf einmal ausprobiert und nicht alles
auf einmal umsetzen will. Der „Flow“ findet
in unserem individuellen aktuellen Bereich
zwischen Langeweile und Überforderung
statt. Diesen Bereich zu finden ist unsere
eigene große Verantwortung!

www.maja-taube.de

Anmeldung und Bezahlung

Der Kurs kostet 130 € pro Teilnehmer*in. Ihr
könnt nur einen Dozenten wählen.
Bitte meldet Euch bei Luzinde Hahne unter
0231-5860497 oder besser post@luzinde.de
an. Ihr bekommt dann eine Bestätigung per
mail und eine Aufforderung zu einer An-
zahlung von 50 € für den Kurs Eurer Wahl.

Organisation

Samstag ab 14.30 Uhr
Anreise und Harfe auspacken 

Kurszeiten Samstag 15-19 Uhr
Sonntag 9.30-13 und 14-15.30 Uhr

jeweils mit Pausen

ab 20 Uhr Tanz
mit Linda, Luzinde und Jens,
es wird ein Hut herumgehen.

Verpflegung

Kalte Getränke können beide Tage für wenig
Geld erstanden werden, am Sonntag gibt es
auch Tee und Kaffee.
Samstagabend: bitte bringt Euch gegenseitig
Fingerfood für ein kleines Büffett mit.
Sonntag hat das Bistro im Haus auf und bietet
den Teilnehmern nach Voranmeldung ein
kleines Mittagsbüffet für 8,50 € pro Person an
mit der Möglichkeit, vegetarisch zu essen.

Henrik Schupp
Harfenreparaturen und Beratung

Paralell zu den Kursen hat der Harfenbauer
Henrik Schupp aus Hamburg angeboten, ein
Harfenlazarett bei Luzinde zu Hause zu
eröffnen. Wenn Ihr also kleine Reparaturen
oder Regulationen habt, könnt Ihr Euch unab-
hängig vom Kurs bei Luzinde melden und
Eure Harfe dann in Dortmund wieder in Stand
bringen lassen. Die exakte zeitliche Verteilung
besprechen wir nach persönlichen Notwendig-
keiten und den organisatorischen Gegeben-
heiten.

Ort & Anmeldung

Familie Hahne / Bauer
Kleine Heide 47
44227 Dortmund
(0231) 5860497
post@luzinde.de

Weitere Veranstaltungen

Die kleinen Harfenwochenenden finden mehr-
mals im Jahr bei Luzinde Hahne zu Hause
statt. In einer kleinen Gruppe wird in privater
Atmosphäre gemeinsam auf der Harfe musi-
ziert. In diesem Jahr gibt es zum ersten Mal
ein „spezial“ mit Gastdozenten.
Luzinde organisiert außerdem jedes Jahr eine
Harfenlehrerfortbildung und alle zwei Jahre
Harfenferien.

www.harfe-online.de.
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