
            Gitarrenworkshop 
                        mit              Mario Hené
        vom 28.April  bis zum 03.Mai 2015 

                 Im Frühling 2015 findet unser bisher drittes gemeinsames Gitarrenseminar statt. 
                                              Unser Gastgeber ist auch diesmal das:   
               Missionarische Zentrum Hanstedt 
               Dort haben wir wieder das schöne Koya-Haus gebucht.
             Alle sind willkommen: sowohl Anfänger, als auch Fortgeschrittene an der Gitarre.
Jeder also, der Lust hat, unter Gleichgesinnten ein paar Tage entspannt der Musik zu widmen ;-)

                   Mario Hené  
                                           ist seit über 35 Jahren eine feste Größe der deutschsprachigen  
                                           Liedermacher-Szene. Nachdem 1977 sein Debüt-Album 
                                          „Lieber allein als gemeinsam einsam“ veröffentlicht wurde, ist 
                                           diese Textzeile bis heute ein geflügeltes Wort. 
                                           In vielen weiteren Veröffentlichungen hat Mario seitdem seiner 
                                           Kreativität freien Lauf gelassen. Mit seinen poetischen Texten 
                                           und seinem melodisch-lyrischen Gitarrenspiel hat er von 
                                           damals bis heute immer das Gefühl seiner Zeit eingefangen.
                                           Neben seinen Soloprojekten war Mario in den vergangenen 
                                           Jahren auch mit Jürgen von der Lippe zusammen auf Tournee. 

                   Rainer Lühr
                                           wird Mario bei dem Workshop assistieren. Rainer hat bereits                             
                                           14 Jahre zusammen mit Werner Lämmerhirt Gitarre auf dessen  
                                           Seminaren unterrichtet, sowie Tabulaturen für ihn notiert und in 
                                           Buchform herausgebracht. Derzeit studiert er klassische Gitarre 
                                           am Hamburger Konservatorium.

                        Der Workshop:
Themen dieses fast 6-tägigen „Gitarren-Urlaubes“ werden neben Marios Stücken und dem Erlernen der 
dafür erforderlichen Techniken und Grund-Zupfmuster vor allem auch Fragen rund um die praktische 
Anwendung der Musiktheorie sein: 

- Was sind eigentlich Dur und Moll?
- Was sind Tonleitern und wozu brauche ich sie?
- Wie funktionieren Komposition und Improvisation?
- Wie trainiere ich mein Gehör? Wie begleite ich Lieder? Wie übe ich richtig?
- Viele Lieder von Mario, aber auch gute Beispiele aus Klassik und Pop erwarten Euch!
- Als besonderes Highlight wird Euch Mario außerdem in die unendlichen Möglichkeiten                   

der zauberhaften Dadgad-Stimmung einweihen...
 Vor allem anderen aber ist der Spaß am Musizieren in der Gruppe im Vordergrund. Wir „spielen“ unsere Gitarren: 
         

   „ Nicht alleine einsam... - Lieber gemeinsam  ! “ 



Details:
- Die Kosten für den Workshop betragen:               380,- € 

- Der Tagungshauspreis für die Verpflegung 
    inklusive der fünf Übernachtungen beträgt:          237,50€

     
Das Tagungshaus bietet uns Vollverpflegung, welche am Anreisetag Dienstag (28.April)
mit dem Mittagessen um 12 Uhr beginnt. Einlass ins Haus ist ab 10 Uhr möglich.
Am Sonntag (03.Mai) müssen wir bis 14 Uhr das Haus verlassen haben.
Zuvor gibt es ein abschließendes Mittagessen.

- Eine kleine Pauschale von einigen Euro kommt hinzu, falls Ihr das  Unterrichtsmaterial 
bereits vollständig ausgedruckt haben möchtet. Ihr bekommt aber sowieso alles was wir auf 
dem Seminar anzubieten haben auch auf einer Daten-CD mit - sowohl alle PDFs von den 
Stücken, als auch play-along-tracks für den Gehörbildungs- und Improvisations-Teil etc.
Kopieren geht zwar theoretisch auch im Tagungshaus, ist aber nur über den Drucker 
möglich und mit 15Cent pro Kopie etwas teuer. Auch spart es natürlich Zeit, wenn bereits 
jeder alle Noten / Tabs vor sich hat.

Bitte mitbringen :
Neben guter Laune (und natürlich Euren Gitarren), ist ein Notenständer sehr sinnvoll, auch 
wenn es wohl eher Tabulaturen als Noten sein werden. Bitte bringt außerdem einen mp3-
Player oder CD-Player oder Laptop etc mit, damit ihr zu den Tracks spielen könnt wenn ihr 
mögt. Außerdem bitte an 3-teilige Bettwäsche denken. Falls dies nicht möglich ist, kann 
man sie auch im Tagunshaus für 5 Euro leihen.

Zum Ablauf:
An den vollen Tagen finden jeweils vor- und nachmittags Unterrichtseinheiten statt. Am 
Anreisetag starten wir bereits direkt nach dem Mittagessen. Seid also bitte pünklich da. 
Zwischen den gemeinsamen Unterrichts-Blöcken wird es immer kleine Pausen geben, in 
denen Ihr Euch im ganzen Haus und Garten frei verteilen und das Gelernte alleine oder in 
kleinen Gruppen üben und vertiefen könnt. Wir kommen dann jeweils herum und helfen 
jedem individuell. Abends ist dann immer viel Zeit zum gemeinsamen Musikmachen.

 Außerdem:
An einem der Tage habt Ihr die Gelegenheit, den Gitarrenbauer Christian 
Hübenbecker (http://www.gitarrenmacher.de ) einen Blick auf Eure Gitarre(n) werfen zu 
lassen. Wer also kleine oder große Wünsche und Fragen zu seiner Gitarre hat, dem 
wird Christian mit professionellem Rat weiterhelfen können. 

Wenn Ihr jetzt Lust bekommen habt, Euch auf ein kleines musikalisches Abenteuer 
einzulassen, dann könnt Ihr Euch gleich hier das Anmeldeformular schicken lassen,  
                                     oder aber weitere Infos erfragen unter:             
                                           mail@mariohene.de

http://www.gitarrenmacher.de/
mailto:mail@mariohene.de



