DAJOERI panflötenschule CLAUDIA DE FRANCO

panflötenkurse, zielsetzung der panflötenschule

-

ich will das in vergessenheit geratene instrument wieder aufleben lassen, so dass es seinen
platz in der mitteleuropäischen gesellschaft zurückerobert. vor allem in appenzell mit seiner
folksmusik die der osteuropäischen musik sehr ähnlich ist, ist die rumänische panflöte sehr
nahe. neben appenzell biete ich auch kurse in sargans und rapperswil-jona an.

-

ich richte mich an „den mann, die frau von der strasse“, der (die) keine musikalische
ausbildung genossen, oder der (die) in der kindheit keine zeit und interesse hatte ein
instrument zu erlernen, aber immer noch freude an der der musik hat.

-

es ist mir wichtig, dass der kursteilnehmer freude an seinem können hat. die leistung richtet
sich nach seinen möglichkeiten.

-

durch den unterricht soll der kursteilnehmer die alltäglichen sorgen vergessen können,
abschalten und neu auftanken um etwas mit nach hause zu nehmen,

unterricht
ich unterrichte in gruppen bis 4-8 Teilnehmer. notenvorkenntnisse sind nicht erforderlich.
ein kurs umfasst 8 lektionen zu je 50 minuten. In den regionalen sommer und wehnachtsferien findet
kein unterricht statt. ich kann ihnen eine DAJOERI konzert-altpanflöte zur miete besorgen. die miete
beträgt für 2 monate CHF 80.--. dadurch kann jeder mit einem minimalen finanziellen aufwand das
panflötenspiel ausprobieren und sich allenfalls für das instrument seiner möglichkeiten entscheiden.
in der ersten zeit werde ich mit ihnen über das ohr, akkustisch und auswendig, und mit einfachen
noten und theorieblätter arbeiten. es sollen die verschieden spielmöglichkeiten der panflöte aufgezeigt
werden, damit man sich ein bild des spiels dieses instruments machen kann. In den folgenden kursen
wird mit der methodik der verschiedenen grossmeister der panflöte gearbeitet. es gibt diverses
notenmaterial mit speziell dazugehörigen playback-cd’s, die das erlernen der übungen und spielstücke
über das ohr ermöglichen und die auch für vortragszwecke zum beispiel im familienkreis eingesetzt
werden können.
In fortgeschrittenen-kursen liegt das schwergewicht einerseits im erlernen der technik des
panflötenspiels, anderseits in der interpretation der musik wobei der kursteilnehmer als wesen
angesprochen wird, und dabei auch lernt zu improvisieren.
natürlich gibt es auch für diese kurse verschiedenes notenmaterial mit tonträgern, die der teilnehmer
für seine „hauskonzerte“ einsetzen kann.

Preise
das kursgeld beträgt CHF 265.-- für eine periode von 8 lektionen zu je 50 minuten.
dies gilt für gruppenunterricht. privat-lektionen können je nach absprache und zeitlichen möglichkeiten
angeboten werden. der lektionspreis beträgt CHF 72.--. das kursgeld ist jeweils vor der ersten
kursstunde zu bezahlen.
nicht inbegriffen im kursgeld sind notenmaterial und tonträger.
die miete von DAJOERI konzert-altpanflöten beträgt CHF 80.-- für 2 monate. die miete kann in der
ersten kursstunde bezahlt werden.

wichtig
anfängerkurse finden nicht in regelmässigen abständen statt. bitte daher das anmeldeformular
auch dann zurücksenden, wenn sie den kurs erst zu einem späteren zeitpunkt besuchen
können. ihr name wird somit auf die prioritätsliste gesetzt, und sie werden rechtzeitig
benachrichtigt.
danke für ihr interesse. es würde mich freuen sie in einem meiner panflötenkurse begrüssen zu
dürfen.

mit freundlichen grüssen
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