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Praktische Musik-Feiertage
> t h e o r e t i s c h i m G r ü n e n <
Mus ik theor ie p rak t isch nu tzen (1020 Wien)

Theoretisch scheint bei jedem unserer Treffen ungetrübt die Sonne, um den ganzen Tag 

den sprießenden Frühling genießen zu können, aber praktisch lassen wir uns in keinem 

Fall die Freude über das praktische Basiswissen zu den theoretischen Aspekten der Musik

verderben, sondern weichen ggf. einfach ins Atelier www.DorisDeixler.at aus. Da jedoch 

der entscheidende Unterschied zwischen Theorie und Praxis der ist, dass es theoretisch 

keinen gibt, spielen wir uns einfach mit beidem, um die Musik die uns begeistert, von 

vorne wie von hinten (ganz wortsinnlich) begreifen zu können.

Im Klartext handelt es sich hierbei um ein mehrteiliges Seminar zur Musiktheorie, 

Gehörbildung sowie dem Tabs-, Leadsheets- und Notenlesen.

(Tonleitern, Intervalle & Akkorde; ihre Namen, Symbole & Noten; Rhythmik, Melodik & 

Harmonik; Funktionen, Erweiterungen & Reharmonisationen; … ...)

All dies werden wir weitestgehend praxisnahe erspielen und machen dabei einen großen 

Bogen um frustrierende Arbeit als auch schulisches Lernen. Portable Blas-, Saiten- und 

Tasteninstrumente aber vor allem unsere eigene Stimme werden uns zur direkten 

Umsetzung geleiten und, in Kombi mit diversen Materialien, die Möglichkeit bieten, 

Interessantes sofort mit Ohren, Augen, Händen und den Stimmbandeln zu verankern.

(Keine Vorkenntnisse notwendig)

1. Termin: Samstag 25. März,     10h – 18:30

für die Pausen bringt bitte Feines für ein fettes Potluck-Picknick

danach: autonome open-end Jamsession des neu Erlernten und Restlfressen

Folgetermine: werden doodle-unterstützt direkt beim Seminar fixiert

Treffpunkt: vor dem Café Restaurant Augarten,   Obere Augartenstraße 1 (1020)

Teilnahmegrenzen: 6 – 12 Personen,   ich bitte um verbindliche Anmeldung bis 19.3.

Tagesbeitrag: 69€    (Fortsetzende zahlen pro Modul 6€ weniger)
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