Wie kaum ein anderes Instrument wird die Zither mit bayrischem Brauchtum und bayrischer
Kultur in Verbindung gebracht, doch das Instrument hat weitaus mehr zu bieten als nur
gemütliche Stubenmusik.
In seinem Tagesworkshop "Zither – eine Entdeckung" stellt der bekannte Zithersolist Willi
Huber

sein

Instrument

in

den

verschiedensten

Stilen

und

Facetten

einem

musikinteressiertem Publikum vor.
Workshop Teil I: (vormittags)
Die Zither – was ist das?
Der Kurs wendet sich an all diejenigen, denen das Instrument noch weitgehend fremd ist.
Der Name "Zither" ist eigentlich nur ein Sammelbegriff für ein Instrument, auf dessen hohlem
Holzkorpus meist in waagrechter Anordnung Saiten gespannt sind. Somit hat die Zither viele
Verwandte in aller Welt, wie z.B. das japanische Koto oder die chinesische Guzheng.
Im Verlauf des Workshops gibt Willi Huber eine kurze Einführung in die Spieltechnik des
Instruments, die komplexer ist, als man zunächst erwartet. Dennoch können schon Kinder ab
8 Jahren dieses Instrument erlernen, weshalb sich der Kurs vor allem auch an lernwillige
Kinder und Jugendliche richtet. Selbstverständlich sind auch neugierige Erwachsene herzlich
willkommen. Wer eine Zither besitzt, kann diese gern mitbringen. Vorkenntnisse sind nicht
erforderlich.
Samstag, 11.02.2017, 11.00-13.00 Uhr,
Gebühr: € 12,00
Workshop Teil II: (nachmittags)
Das Zitherspiel – Einblick – Ausblick - Überblick
Der Kurs wendet sich sowohl an aktive Spieler als auch an allgemein Musikinteressierte, die
sich über das Instrument schlau machen wollen. Willi Huber stellt dabei Literaturbeispiele
aus den verschiedensten Stilrichtungen vor und gibt darüber hinaus auch eine Einführung in
die Grundlagen des Bearbeitens von Musikstücken für Zither. Im gemeinsamen Spiel werden
Musikstücke aus verschiedenen Stilrichtungen erprobt – wer also aktiv mitmachen will, ist
eingeladen, sein Instrument (gerne auch andere Instrumente wie Gitarre oder Akkordeon)
mitzubringen.
Samstag, 11.02.2017, 15.00-18.00 Uhr
Gebühr: € 24,00
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