Konzept und Aufbau der „Lernmethode Jakob Bergmann“
Das Ziel meiner Lernmethode ist es, Ihnen das „Spielen auf der Steirischen
Harmonika“ von Anfang an bis zu einem bestimmten Niveau über Lernvideos
beizubringen.
Meine Lernmethode zeichnet sich dadurch aus, dass Sie von Noten unabhängig sind
und für das Erlernen auch keine Vorkenntnisse über die Steirische Harmonika
benötigen.
Auf den Lernvideos zeige ich die Griffe ganz langsam vor.
Dabei spreche ich mit und erkläre die einzelnen Schritte – immer vom Gleichton
ausgehend. Der Gleichton ist jener Knopf, der beim Drücken und Ziehen des Balges
gleich klingt und ist auf den Fotos (unten) rot markiert.
Alle anderen Knöpfe ergeben beim Drücken des Balges einen anderen Ton als beim
Ziehen. Über speziell ausgearbeitete Übungen zeige ich Ihnen den richtigen Einsatz
mit der Bassbegleitung.
Zum Lernen benötigen Sie eine handelsübliche 3- oder 4-reihige SteirischeDiatonische Harmonika, Stimmung G-C-F (bei 4-reihigen Harmonikas G-C-F-B).
Lernvideos für Anfänger:
Folge 1
Spielen mit 1 Finger und Spielen mit 2 Fingern nebeneinander:
Drücken Sie auf der 2. Reihe 2 Knöpfe nebeneinander und bewegen Sie
die Hand beliebig nach oben und unten, egal ob Sie dabei den Balg
abwechselnd drücken oder ziehen, Sie spielen schon eine einfache
Melodie zweistimmig.
Folge 2
Durch diese drei einfachen Lieder - mit 1 Finger oder 2 Fingern
nebeneinander gespielt - wird das Automatisieren der Griffe und Steigern
der Fingerfertigkeit trainiert.
Folge 3
Das Spielen mit 2 Fingern (Gabelgriffe): Drücken Sie auf der 2. Reihe
mit dem Zeigefinger einen beliebigen Knopf, lassen Sie den Mittelfinger
aus und drücken Sie bitte den nächsten Knopf mit dem Ringfinger dazu.
Den Balg bitte gedrückt halten und sich mit der Hand beliebig nach oben
und unten auf den Knöpfen bewegen.
Das Spielen mit Kreuzgriffen:
Siehe Foto 3: Verwenden Sie den Zeige- und den Ringfinger. Dabei
ziehen Sie den Balg und bewegen die Hand nicht nach oben oder nach
unten.
Nach Abschluss dieser drei Folgen für Anfänger sind Sie nun in der
Lage, die Lieder der Lernvideos für „Leichtfortgeschrittene“ zu erlernen,
da sich alle Griffe wiederholen. Zusätzlich lernen Sie einige weitere
Griffe kennen. Das Ziel der „Lernmethode von Jakob Bergmann“ ist
damit erreicht und Sie können sich nun weitere einfache Lieder Ihrer
Wahl – nach Gehör - auf der „Steirischen Harmonika“ selbst beibringen.
Begleitend empfehle ich zur Unterstützung einige Unterrichtsstunden
bei einem Harmonikalehrer.

