
Liebe Mundharmorrikafreundinnen und
Mtndharmonikafreunde es gibt wieder
einiges zu berichteq hoffentlich reichen die
drei Blätter. Mefu a1s drei kann ich nicht pro
Brief mit 0,80 DM versenden, weil es dann
mehr als 20 Gramm sind.
Nun geht dieses ereignisreiche Jahr 2001 dem
Ende entgegen, es hat der Mundharmonika,
zumindest in der Sektion, neue Impulse
gebracht. Wir wollen hoffen, dass es im
nächsten ]ahr so bleibt oder noch besser wird.
Wir planen ftir 2002 wieder vier Seminare und
hoffen auf eine rege Beteiligung.
Für die bevorstehenden Weihnachtstage und
zum Jahresübergang wünschen wir Euch alles
Gute, mögen alle Eure Wünsche in Erftillung
gehen-
Bis zur nächsten InJo habt eine gute Zeit.
Kutt
P.S. Falls Euch noch ein Weihnachtsgeschenk
fehlt, könnt Ihr bei mir noch unsere CD

llarmonica Feuerwerk
bestellen- Mit Porto für 25,00 DM. Ihr könnt
natärlich auch warten bis 20A2, dann ist es

billiger, dann kostet die CD nur 12,00 € !!!

Klin gen thal 21. -23.9 .2001
Am 21.9. begann das 1. Internationale
Mundharmonikatreffen in Klingenthal, in der
Nähe der Grenze at Tschechien. An diesem
Tage hatten wir Gelegenheit an einem
vorangekündigten Workshop,,Die Anatomie
der Mundharmonika" der Firma C.A. Seydel
§ihne teilzunehmen. Eine bunte PerJormance
um Tom Blacksmith & Band mit
Unterst{itzung von Igor Flach, Berlin,
eröffnete die Veranstalfung. Es war
Gelegenheit gebote& die Fertigung von
Mundharmonikas hautnah zu erleben. Es ist
reine Handarbeit, die Geschick und Erfahrung
voraussetzt. Leider ist bei der Firma Seydel
der Absatz stark zurückgegangen. Zur Zelt
sind nur noch 17 Beschäftigte tätig. Die
modeme Elektronik hat der Mundharmonika
den Rang abgelaufen. Wir Spieler hoffen aber,
dass dies nicht das Ende der Seidel -
Fabrikation sein wird. Es wäre schade, zumal
von hier aus die Mundharmonika den
Siegeszug in die ganze Welt antrat.
Der nächste Tug bescherte uns eine
Rundfahrt, die uns zu Hüttel's Musikwerk -
Ausstellung in Wohlhausen und danach zum
Musikinstrumenten-Museum in Markneu-

kirchen fükte. Beide Museen boten sehr
alte und kuriose Exponate. Nachmittags
waren wir wieder bei Seydel, wo wir viele
alte und neue Mundharmonikaspieler
trafen. Weiter ging's zum Musik- und
Wintersport-Museum, wo Kat Baloun mit
einer Pianistin auftrat und abends im
,,Postillion" wo Igor Flach mit seinem
Partner an der Gitarre musizierte.
Sonntags trafen wir uns dann gegen 11.00
Uhr im kleinen Saal der Stadthalle
Klingenthal zur ,,Musik ftir jedermann".
Wer Lust und Mut hatte konnte auftreten.
Um nur einige zu nenneni Reinhard
Schönwald, blhp - Gerhard Wemer und
Volkmar Heß, chrom. Ganz besonders
gefiel mir Stanislaw Rynducfu der alte
Volkslieder aus seiner |ugend vortrug u.a.

,,Spiel mir du lustiger Zigerter...". Am
Nachmittag begann das Galakonzert mit
dem Stadtorchester Klingenthal im großen
Saal der Stadthalle. Beteiligt waren, das
Gesangsduo Isolde Ebert und Partner,
Gerhard Wemer, Erfurt und Igor Flactu der
mit seiner Bluesharp das Publikum von den
Stühlen riss, was ihm mit Standing
Ovations für seine Vorträge dankte. Er war
übrigens auch einer der Organisatoren.
Zum Finale spielten alle Teilnehmer auf der
Bühne.
Es war eine sehr gute Veranstaltung mit
einem überreichlichen Angebot. Von Seiten
der Organisatoren hatte rnan sich sehr viel
Märhe gegeben.
Allen, die dazu beigetragen haben, recht
herzlichenDank Hans Meyer

Wochenende mit Arno
Wie in der letzten Info angekündigt wollten
wir am 29./30.9. einen Workshop mit Arno
Dähne durchführen. Angemeldet hatte sich
niemand, obwohl ich darum geben hatte.
Deshalb fuhr ich mit gemischten Gefühlen
nach Tönisvorst. Aber siehe da, es kamen
16 wissbegierige Spielerinnen und Spieler.
Wir haben an den beiden Tagen mächtig
gearbeitet. Er schlug uns L2 Partituren um
die Ohren, die wir dann auch zu spielen
versuchten. Es war manchmal recht haarig.
Aber wfu hatten viel Spaß, haben viel
gelernt und wollen im nächsten |ahr wieder
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zusammenkommen, Dann werden wir uns
intensiv mit folgenden Titeln befassen:

Crusin'Down The River -
All Kinds Of 'Everthing
Mull Of Kintyre

Lieber Amo vielen Dank.
Kurt Rößler

Harmonica 0rchestra de Lorraine
Pr6sente le grand

CONCERT INTERNATIONAL
DEL HARMONICA

Pröxntipar
laralulien

Aoe c le Maitre dcl' Harmoniniu
Claude Garden (France)

lzplus Canedin des Frilrgk

ks Solistes Virtuoses Internationaut
Gerhard Werner (Allemagne)

]ean-Louie Emmenecker prance)
jean Labre (France)

Ainsi que bs meilleures formations moailiales
actwlbs

Le QuartetFata Morgana (Hollande)
Le Trio Blizza Har:monica Gang(Allemagne)

So wurde in Homecourt (ca. 20 km vor Metz)
von dem Mundharmonika Orchester Lorraine
als Ausrichter auf das Mundharmonika -
Konzert am 29. September 2001 hingewiesen
und gleich ztt Beginn meines kleinen
Berichtes muss ich gesteher Es ist schon sehr
lange her, dass ich in solch einem guten
Konzert mitwirken durfte. Hier stimmte aber
auch alles.
Der Pablo Picasso Saal, ein schönes Theater
mit 500 Plätze+ in dem das Konzert statt-
fand, war schon seit Monaten ausverkauft.
Der Sound - Check und die
Beleuchtungsprobe am Nachmittag män
merkte, hier sind Profis am Werk.
Das gemeinsame Essen am frühen Abend und
dann das Konzert um 20:30 Uhr. Es lief wie
am Schnürchen. Nachdem das Harmonica
Orchestra de Lorraine das Konzert eröffnet
hatte, leitete die charmante Lara Julier; eine
Ansagerin des französischen Femsehens,
gekonnt professionell durch das Programm.
Es gab aber auch nicht eine Parrne. ]eder fand
sein Mikrofon, keiner war zu laut oder zu
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Klingenthal ioop LVin terlrerg L'x:i'.ler
Besir'lr ii,.;un g,:ler Fa. Se+ciel

Tä,tisyorst Semi*ar mit Amc Däihnt,.
V.l.n.r. l{*lfgang Ka:rine.kens. LJrsanisatilrrl
Arno Dalhrr*r urld Kurt Röl3lr'r.
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