Ratgeber Musizier-Lehrgang

Die Michlbauer Erfolgsgeschichte
„Jeder der will kann die Steirische Harmonika erlernen“. Auf dieser einfachen Aussage von Professor
Florian Michlbauer basiert die ganze Erfolgsgeschichte der Michlbauer Harmonikawelt. Doch wir
beginnen ganz am Anfang ...
Am 25. Juni 1956 erblickt Flori in Weyregg am wunderschönen Attersee in Oberösterreich das Licht
der Welt. In idyllischer Umgebung wächst er wohlbehütet am elterlichen Bauernhof – dem
„Michlbauer-Hof“ - auf und arbeitet fleißig in der Landwirtschaft mit. Mit 8 Jahren bekam er sein
erstes Akkordeon und auch Unterricht - allerdings bei einem sehr strengen und autoritären Lehrer
mit ebenso einschüchternden Unterrichtsmethoden. Bereits nach kurzer Zeit setzte Flori seine
Akkordeonkenntnisse in der Familienmusik ein und so tourten Vater Andreas, Mutter Rosa,
Schwester Angelika und natürlich der kleine Flori durch sämtliche Länder Mitteleuropas und
begeisterten ihr Publikum mit Liedern aus der Familienwerkstatt. Bereits 1972 im zarten Alter von
16 Jahren kaufte sich Flori seine erste Steirische Harmonika. Es war quasi „Liebe auf den ersten
Blick“. Er war nämlich sofort von der einfachen Funktionsweise des Instruments so fasziniert und
begeistert, dass er bereits nach wenigen Tagen und Wochen im Eigenstudium die Steirische zur
Liedbegleitung in der Familienmusik einsetzen konnte.
Da es zu dieser Zeit zwar viele Harmonikaspieler, doch so gut wie keine Lehrer gab, wurde Flori nach
Auftritten immer wieder gefragt, ob er denn auch Harmonikaunterricht gäbe. Nach einigem
Überlegen ließ er sich – eher selbstzweifelnd, ob er das überhaupt könne - schließlich doch
erweichen und so fand der erste Unterricht in der „guten Stube“ im heimatlichen Bauernhaus statt.
Geprägt von den Erinnerungen seines einstigen, sehr strengen Akkordeon-Lehrers gab Flori sich
sanftmütig und verständnisvoll gegenüber seinen Schülern und zeigte anhand von einfachen
Fingersätzen und motivierendem Blickkontakt die ersten Schritte auf der Steirischen. Der Unterricht
bei Flori, dem jungen „Michlbauer“, wurde immer bekannter und die heimatliche Stube dafür bald
zu klein. Mehr als der bald eintretende Platzmangel, war für Flori jedoch die Unterrichtsmethode
von Interesse. Er wollte das System perfektionieren. Unzufrieden mit dem was am Markt vorhanden
war, sah er sich in die Pflicht genommen, eine Lernmethode zu entwickeln, welche leicht und auf
logische Weise ohne musikalische Vorkenntnisse aufzunehmen ist.
Flori entwickelte seine eigene Griffschrift und präsentierte diese neuartige Lernmethode seiner
Plattenfirma Koch International in Tirol, wo Heinrich Schedler als Leiter der Notenabteilung tätig
war. Seine Methode begeisterte die Verantwortlichen des Musikverlags und so wurde schließlich
1992 das „1. Lernvideo für Steirische Harmonika“ samt begleitender Schule veröffentlicht. Und auch
vom Markt wurde diese neue Lernmethode sehr gern angenommen. Aufgrund der großen
Nachfrage wurde dann auch die Unterrichts- und Spielliteratur rasch erweitert.
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Diese „Fernlernmöglichkeit“ etablierte sich in kurzer Zeit, und dennoch gab es immer wieder
Schüler, die trotz der Videoschulung eine persönliche Unterstützung bevorzugten. Die Bauernstube
am „Michlbauer-Hof“ in Weyregg wurde dafür nun endgültig zu klein, deshalb baute Flori das
angrenzende, kleine Gästehaus um und eröffnete 1996 schließlich seine eigene Musikschule: das
„Florineum“.
Aus der langjährigen geschäftlichen Beziehung zwischen Florian Michlbauer und Heinrich Schedler,
dem Verlags-Kaufmann aus dem Tiroler Lechtal, war durch die ständige und angenehme
Zusammenarbeit längst eine tiefe Freundschaft entstanden. Was lag also näher, als auch die
beruflichen Interessen 100%ig zu vereinen. Im Februar 2002 gründeten Florian und Heinrich eine
eigenständige Vertriebsfirma, aus der schließlich die heutige, europaweit oder gar weltweit
führende, Michlbauer Harmonikawelt hervorgegangen ist.
Durch die ständig steigende Nachfrage an qualifiziertem Unterricht wurden und werden seit Jahren
weitere Harmonikalehrer, meist einstige Schüler von Michlbauer, „hausintern“ ausgebildet und so
begann das „Michlbauer-Unterrichts-Netzwerk“ zu wachsen.
Mit den neu konzipierten Lehrbuch-Ausgaben („Die Michlbauer Methode!) setzt Michlbauer neue
Maßstäbe im Harmonika-Unterricht. So ist die neue Lernmethode weit mehr als nur eine Anleitung
zum Griffschrift lesen. Neben der jahrzehntelangen Unterrichtserfahrung sind auch neueste
pädagogische Erkenntnisse im methodischen Aufbau mit eingeflossen.
Alle diese, mit Herzblut und großer Liebe zur Volksmusik ausgeführten Aktivitäten blieben nicht
unbeachtet. So wurde Florian Michlbauer, der Bergbauernbub aus Weyregg, am 6. Mai 2014
schließlich für sein Engagement als Musiker und Musikpädagoge in einem Festakt im
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur von Ministerin Gabriele Heinisch-Hosek zum
Professor ernannt – eine längst verdiente und würdige Auszeichnung.
Aktuell gehören rund 100 Harmonikalehrer zur „Michlbauer Harmonikawelt“. Diese unterrichten an
etwa 60 Standorten jährlich rund 3.000 Schüler erfolgreich im Harmonikaspielen. Damit ist die
Michlbauer Harmonikawelt mit Sicherheit die mit Abstand größte und erfolgreichste
„Ausbildungsstätte“ für Steirische Harmonika weit und breit.
Seit der Gründung gibt es eine gemeinsame Philosophie:

Möglichst vielen Menschen helfen,
mit Begeisterung zu Musizieren!

Gründer der Michlbauer Harmonikawelt:
Prof. Florian Michlbauer und Heinrich Schedler
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Wie selber Musizieren dein Leben bereichert
Kaum eine andere Freizeitbeschäftigung steigert deine Lebensqualität so wie das aktive Musizieren.
Heute konsumieren wir Musik in einer noch nie dagewesenen Größenordnung und Vielfalt. Durch
die technischen Mittel wie Radio, Fernseher, Computer und Handy wurde es sehr einfach gute Musik
zu hören. So begleitet uns Musik nicht nur durch das tägliche Leben, sondern es besteht bei vielen
Menschen dadurch auch die Sehnsucht selbst Musik zu machen. Durch die vielen Einflüsse des
Alltags und die Bedenken, es nicht erlernen zu können, trauen sich viele Menschen nicht ihrem
Wunsch vom aktiven Musizieren nachzugehen. Dabei wurde von wissenschaftlicher Seite bestätigt,
dass man gesünder und glücklicher ist, wenn man Musik macht.

Was bringt dir das Musizieren?
 Musik wirkt antidepressiv, hebt die Stimmung und sorgt für Fröhlichkeit. Beim Muszieren
werden Glückshormone ausgeschüttet, dadurch verbessert sich deine psychische Gesundheit
und die Immunkraft wird erheblich gestärkt. Musik ist also Wellness für die Seele!
 Musizieren bringt deinen Körper und Geist in Balance! Psychologische Beobachtungen zeigen
eine mentale Beruhigung direkt nach dem Musizieren auf. Erlebe Ausgeglichenheit und mehr
Lebens-Freude in deinem Alltag.
 Neue Herausforderungen machen das Leben spannend. Es gibt kaum etwas Reizvolleres als
das Musizieren. Schritt für Schritt Neues lernen, schnelle Erfolgserlebnisse haben,
Lieblingstücke einstudieren, alleine oder mit Freunden gemeinsam musizieren und das
gemütlich zu Hause oder vor Publikum. Herausforderungen im Leben sind wie das Salz in der
Suppe und sorgen für neue Energie, Antrieb und positive Gedanken.
 Gesundheit beginnt im Kopf! Das Musizieren ist eine Auszeit vom Alltagsstress und fördert
nachweislich den Stressabbau. Gleichzeitig steigert sich deine Konzentrationsfähigkeit und du
trainierst auf spielerische Art und Weise deine „graue Zellen“. Das hilft gegen einen
frühzeitigen Alterungsprozess im Gehirn.
Was hält dich also davon ab ein Musikinstrument zu erlernen? Hast du es denn schon mal probiert?
…mein Lehrer hat immer gesagt, dass ich unmusikalisch bin…
…ich habe als Kind von meinen Eltern aus leider nicht dürfen, weil kein Geld da war…
…ich habe als Jugendlicher andere Interessen gehabt und jetzt bin ich wohl zu alt dafür…
Das sind die häufigsten Geschichten, die wir von Besuchern unserer Schnupperkurse zu hören
bekommen.
„Probieren geht über Studieren“ sagt schon der Volksmund – dem stimmen wir gerne zu und
ergänzen: „Musizieren geht über´s Probieren!“
Das einzige was zählt ist der Wille und die Begeisterung dafür!
www.michlbauer.com
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Thomas K. aus Höfen in Tirol meint dazu…
Ich habe immer geglaubt, dass ich unmusikalisch bin, weil schon mein damaliger Lehrer
in der Schule das zu mir gesagt hat. Bei uns zuhause wurde auch nie gesungen oder musiziert.
Nur durch´s Probieren bin ich draufgekommen, dass da doch noch Einiges möglich ist.
Und es macht mir riesig Spaß!
Dietmar M. aus Hattenhofen…
Da ich keine Notenkenntnisse habe war für mich die Griffschrift Variante ausschlaggebend. Bei
Michlbauer hat man eine große Auswahl in allen Bereichen und bekommt eine sehr gute Beratung.
Maria D. aus Obergänserndorf sagt…
Durch einen Bekannten begann ich die Steirische Harmonika zu erlernen.
Da zufällig bei einer Lehrerin in meiner Nähe ein Platz frei war, habe ich gleich mit dem Unterricht
gestartet. Durch die Griffschrift ist das Erlernen einfacher und die Stücke sind auch auf den
beiliegenden CDs – somit kann man sich super orientieren und man kommt schnell voran!
Franz R. aus Lengau schreibt uns…
Ich wollte schon immer die Steirische lernen! Vor über 10 Jahren habe ich durch einen
Zeitungsartikel von euch erfahren und bin jetzt wieder durchs Internet auf euch gestoßen.
Mich freut es, dass man keine Vorurteile hat, wenn man noch keine musikalischen
Vorkenntnisse hat. Jeder kann die Steirische erlernen!
Sebastian B. aus Marktoberdorf …
Mir hat der Klang von diesem Instrument schon immer gefallen und ich habe mir deswegen schon
seit Jahren vorgenommen die Steirische Harmonika zu erlernen.
Als ich eine Möglichkeit gesucht habe, dieses Instrument ohne Lehrer zu erlernen bin ich auf die
Firma Michlbauer gestoßen. Ich finde es toll, dass alles aus einer Hand kommt, dass die
Griffschriften sehr umfangreich sind und man eine große Auswahl hat.
Es ist einfach für jede Schwierigkeitsstufe etwas dabei!
Hans N. aus Löpsingen meint…
Ich bin Vorstand einer Goißlschnalzer-Gruppe und bin ein großer Fan der Volksmusik.
Durch meine Musiklehrer Michael bin ich auf die Steirische gekommen und habe sehr viel Spaß
dabei. Ich habe noch nie ein Instrument gespielt und kann auch keine Noten,
aber durch das Prinzip eurer Methode ist es einfach alles auch ohne Noten Kenntnisse zu erlernen!
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Wie Harmonikaspielen deine Gesundheit fördert
Was praktisch jeder Michlbauer-Harmonika-Schüler und deren Lehrer ohnehin längst wussten, ist
jetzt tatsächlich wissenschaftlich bestätigt worden: Steirische spielen fördert die körperliche und
mentale Gesundheit und stärkt die geistige Beweglichkeit bis ins hohe Alter.
Aus einer wissenschaftlichen Studie geht hervor, dass trotz der durchaus physischen Anstrengung
beim Harmonikaspiel die Werte von Blutdruck, Puls, Laktat und anderen Stressmarkern bis zu 20
Prozent sinken. Mit der Durchführung der Studie wurde der bekannte Grazer Stressforscher Sepp
Porta, unterstützt von der Psychologin Ines Bäck, beauftragt. Unsere Leiterin des Stoanineums in
Gasen (A – Steiermark), Irmgard Kulmer sieht ihre bisherige Wahrnehmung als bestätigt und meint
nach Abschluss der Studie:
„Unsere Schülerinnen und Schüler sehen die Harmonikaschule als Schule des Lebens. Die
erworbenen Fähigkeiten können in anderen Lebensbereichen eingesetzt werden. Es geht dabei um
Durchhalte-vermögen, Selbstbewusstsein, Ausdauer, Überwindung von Nervosität, Konzentration,
offen sein für Neues, Lebensfreude, Disziplin und Selbst-Motivation. Es ist auch schön zu sehen, wie
sich die „Schüler“ nicht nur in den spielerischen Fähigkeiten, sondern vor allem auch in ihrer
Persönlichkeit entwickeln.“
An der Studie nahmen 47 Musikschülerinnen und Musikschüler des Stoanineums Gasen teil. Die
Untersuchung gliederte sich in zwei Teile, die vor und nach einem 30-minütigen
Harmonikaunterricht durchgeführt wurden.
Hier ein Auszug aus dem Abschlussbericht von Professor Sepp Porta:
Den Teilnehmern wurde aus dem Finger 100µ Blut abgenommen, daraus wurden Laktat,
Basenexzess, Kalzium und Magnesium bestimmt. Danach wurden Blutdruck und Puls gemessen.
Mit einem mehrdimensionalen Befindlichkeitsfragebogen (MDBF), ausgearbeitet von der
Psychologin Ines Bäck, wurde die subjektive "Wachheit" und "Müdigkeit" sowie das subjektive
Wohlbefinden bestimmt.
„Trotz der körperlichen Anstrengung tritt beim Harmonikaspiel eine mentale und psychische
Beruhigung auf. Diese Beruhigung wirkt sich sehr positiv auf das Herz-Kreislaufsystems aus.“
resümiert Sepp Porta.




Erhöhte, erregte Blutdruckwerte vor dem Spiel sinken bei den Erregten stärker, bei den weniger
Erregten schwächer, überall jedoch um 12,5 Prozent.
Die aufgrund der mentalen Erregung höheren Laktatwerte vor dem Spiel sinken ähnlich wie bei
den Blutdruckwerten, um etwa 20 Prozent.
Durch das Musizieren steigen Elektrolytwerte (Kalzium, Magnesium) im Blut was auf geringeren
Stress hindeutet.
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Stressforscher Prof. Sepp Portas erklärt das in einfachen Worten so: „Durch die alltägliche Arbeit
sind wir ständig unter Druck. Und deshalb atmen wir den ganzen Tag etwas hektischer, weil das
Herzerl etwas hektischer geht. Diese hektischere Atmung, die uns nicht unbedingt auffällt, bindet
sehr viel Sauerstoff im Blut, gibt ihn aber nicht dorthin ab, wo er hingehört. Und zwar in Hirn, Herz,
Muskeln und so weiter. Da hat sich gezeigt, dass eine halbe Stunde Harmonika spielen ein ideales
„Gegenmittel“ ist. Obwohl eine Steirische Harmonika etwa 6-8 Kilo wiegt, hat sich gezeigt, dass
diese körperliche „Anstrengung“ von den Spielern nicht wahrgenommen und obendrein dies als
Freude empfunden wird. Diese leichte Art, mit einer Anstrengung umzugehen, die gleichzeitig
schöne Dinge - nämlich Musik produziert - ist eine Erholung, die selten so intensiv und erfolgreich
von anderen Systemen durchgeführt werden kann.“
Gerhard Schweighofer aus Traisen schreibt…

Der Anstoß, das Steirische – Spielen zu erlernen war, da ich gerne singe und daher mich selbst
begleiten kann. Ich bin im Stoani Haus auf die Firma Michlbauer aufmerksam geworden.
Die größten Vorteile bei euch ist, das ständige und vielfältige Angebot.
Wilhelm Blank

…ein Kindheitstraum wurde wahr! Leider habe Ich mir diesen Traum erst im Jahre 2014 im Alter
von 60 Jahren erfüllt. Seit diesem Tag genieße Ich die Augenblicke mit meiner Steirischen
Harmonika. Begonnen habe Ich diese Reise mit der DVD Box FERNLEHRKURS von Michlbauer. Als
weiteres Highlight habe ich dann Seminare bei Michlbauer gebucht. Die Basisseminare sind ein
echtes Erlebnis für Spielbegeisterte Musikanten. Ich würde Sie jederzeit wieder besuchen!
Vielen Dank für die schönen Momente und die sehr zu empfehlende Betreuung im Kurs.
Auf ein Baldiges Wiedersehen!
Inge Thissen aus Moers ist überzeugt…

Es war mein Kindheitstraum die Steirische zu lernen. Irgendwann bekam ich eine ca. 70 Jahre alte
Harmonika geschenkt. Dann wurde ich im Internet auf die Firma Michlbauer aufmerksam. Mit dem
FERNLEHRKURS kann ich die Harmonika ganz einfach zu Hause in meinem Tempo lernen. Die
Möglichkeit ein Instrument zu Mieten finde ich persönlich toll.

www.michlbauer.com
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Die Michlbauer-Methode: Steirische Harmonika lernen leicht gemacht!
Lerne die erfolgreichste Spielmethode kennen, die es für dieses beliebte Volksmusik-Instrument
gibt und lass dich vom harmonischen Klang begeistern.

Die meisten Interessenten melden sich bei uns, weil:
1. Sie wollen sich den Jugendtraum vom Musizieren erfüllen und wissen jedoch nicht wie!
2. Sie wollen neue Lebensfreude erfahren und suchen ein neues Hobby!
3. Sie wollen etwas für die geistige Fitness tun und für den seelischen Ausgleich!

Diese 5 Schritte garantieren dir den Lernerfolg:
1. Musizieren geht über´s Probieren!
Dein Einstieg in das vielleicht „schönste Hobby der Welt“ ist denkbar einfach: Eine
Harmonika unter fachkundiger Anleitung umhängen und ausprobieren.
2. 100 Tage Erfolgs-Programm: Einsteiger-Komplett-Paket - 100% risikofrei!
Alles was du für den erfolgreichen Start brauchst:
ein passendes Instrument sowie eine praxiserprobte Schritt-für-Schritt-Anleitung
3. Zertifizierter Michlbauer ® Lehrer als „Harmonika-Coach“
Dein Lehrer geht auf deine musikalischen Wünsche und Fähigkeiten ein.
4. Regelmäßiges Übungsprogramm für Zuhause
Von Nichts kommt Nichts: natürlich funktioniert es nicht ohne Üben! Jedoch ist gerade am
Anfang weniger oft mehr: Mit den Tipps deines Lehrers reichen bereits 10 – 15 Minuten
täglich aus!
5. Kontrolle und Festigung der wesentlichen Grundlagen
Die Kombination aus Eigenstudium um Fern-Unterrichts bringt´s doppelt: Gewissheit, das
alles richtig gemacht wird und schnellerer Lernfortschritt durch solide UnterrichtsGrundlagen!
Gerade in der heutigen Zeit ist es für uns Menschen wichtig, sich mit
den positiven Dingen des Lebens zu beschäftigen. Viele Menschen suchen
daher nach einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung und träumen davon,
ein Musikinstrument spielen zu können.
Wenn du die Freude und Begeisterung in dir trägst ist der Lernerfolg
garantiert!
Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg beim Entdecken deiner
musikalischen Fähigkeiten.
Dein

www.michlbauer.com
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Du fragst dich: bin ich geeignet die Steirische Harmonika zu erlernen?
Bitte beantworte dir nachstehende Fragen, dann findest du es idealerweise heraus:

Wie gut gefällt dir Musik mit Steirischer Harmonika?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (sehr gut bis gar nicht)
Welche Erinnerungen kommen dir bei Erlebnissen, wo musiziert wurde, in den Sinn?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (sehr schöne – sehr schlechte)
Wie stark ist dein Wunsch ein Instrument (z.B. Harmonika) lernen zu wollen?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (sehr stark – sehr schwach)
Wie lange überlegst du schon mit dem Musizieren anzufangen?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (sehr lange – kurzfristig)
Wie praktisch findest du ein Instrument mit dem du auch alleine (solistisch) eine tolle
Stimmung verbreiten kannst?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (sehr praktisch – unpraktisch)
Würdest du jetzt mit dem Harmonikalernen beginnen, wenn du heute schon
wüsstest, dass du bereits in wenigen Wochen/Monaten mit netten Musikstückln
anderen Menschen Freude bereiten könntest?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (ja gerne – auf keinen Fall)

Summiere jetzt deine angekreuzten Ziffern. ______________
(6-10 = bestens geeignet | 11-14 = sehr gut geeignet | 15-19 = gut geeignet | 20-24 = weniger geeignet)

www.michlbauer.com
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Was viele Anfänger schon häufig gefragt haben
Warum ausgerechnet Steirische Harmonika? Was ist das Besondere daran?
1. Weil dieses Instrument aufgrund der Bauweise und Funktion so einfach zu bedienen ist und somit
leicht zu erlernen ist wie kein anderes Musikinstrument! Es sind keine Notenkenntnisse erforderlich.
Die Lernmethode ist so konzipiert, dass die Harmonika auch im Selbststudium – ganz bequem von
zuhause aus auch ohne Lehrer – erlernbar ist! Die Methode ist wie ein Baukastensystem mit einer
verständlichen „Schritt für Schritt-Anleitung“. Das garantiert dir einen schnellen Lernerfolg.
2. Der liebliche oder wie der Name schon sagt „harmonische“ Klang erzeugt positive Schwingungen.
Die Harmonika klingt fröhlich. Ihre ausdruckstarken Bässe reißen dich förmlich mit. Du kannst mit
der Steirischen Harmonika deine Lieblingsmusik spielen. Sie kann besonders als Solo-Instrument
oder auch in der Gruppe mit anderen Instrumenten gespielt werden.
3. Ein ganz großer Vorteil liegt auch in der handlichen Größe und dem geringen Gewicht. Du kannst
die Harmonika deshalb ganz leicht überall hin mitnehmen und so auch in geselligen Runden
musizieren und neue Freunde kennenlernen. Beim Klavier ist das etwas schwieriger

.

Kann wirklich „jeder“ die Steirische Harmonika erlernen?
Wann sind die ersten Erfolge zu erzielen?
Ja! Mit Freude und Begeisterung kann jeder die Steirische Harmonika erlernen. Über 60.000
begeisterte Anwender beweisen, dass es mit der Michlbauer-Methode garantiert klappt! Wir zeigen
dir den einfachen und schnellen Weg zum aktiven Musizieren! Und das Ganze ohne, dass du
langwierig Noten und Musiktheorie lernen musst! Das faszinierende dabei ist, dass du mit 5 Finger
auf nur 5 Tasten schon 100 einfache Lieder spielen kannst. Innerhalb von wenigen Wochen spielst
du bereits einige leichte und gutklingende Stückln. Dieser schnelle Lernerfolg motiviert dich
automatisch zum Weitermachen. Wir treffen auch häufig auf Menschen, die bereits früher ein
Instrument gespielt haben oder z.B. in der Blasmusik aktiv sind. Bei diesen geht´s natürlich noch
schneller: Sie spielen die ersten Stückln möglicherweise schon nach nur wenigen Tagen.
Für wen ist die Harmonika geeignet? Kann ich das als „Spätberufener“ noch erlernen?
Auch diese zwei Fragen können wir absolut mit JA beantworten. Das Alter ist wirklich nicht
entscheidend. Zu den Michlbauer Harmonika-Schulungen kommen Schüler von 7 bis unglaubliche
87 Jahre. Sehr viele davon sind „Spätberufene“, welche sich in der Pension noch ein neues,
erfüllendes Hobby suchen, oder einen lang gehegten Jugendtraum erfüllen. Sie möchten noch etwas
Neues ausprobieren und gleichzeitig etwas für ihre geistige Fitness tun. Ebenso eine große Anzahl
von Erwachsenen, die bei uns mit dem Harmonikaspielen beginnen, stehen mitten im Berufsleben
oder betreuen ihre Kinder zuhause. Sie greifen gerne zur Harmonika, weil sie darin einen Ausgleich
zu ihrem Alltag finden. Eines liegt jedoch in der Natur des Menschen. Je früher man mit dem
Musizieren beginnt, desto leichter und schneller lernt man. Wenn du also schon länger überlegst
die Harmonika zu erlernen, dann solltest du nicht mehr allzu lange damit warten.
www.michlbauer.com
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Muss man musikalisch sein?
Es gibt keine unmusikalischen Menschen! Jeder Mensch hat eine musikalische Ader in sich. Vielleicht
ist diese nicht gleich auf den ersten Blick erkennbar, weil sie im Laufe der Zeit und durch
verschiedene Umstände nicht gefördert oder gepflegt wurde. Die wichtigste Voraussetzung für das
Musizieren ist die Begeisterung und die Freude es machen zu wollen, dann hast du schon gewonnen.
Wie ist die Steirische Harmonika generell so bekannt und beliebt geworden?
Steirische Harmonika erlangte ihre Bekanntheit schon in den 1970er und 1980er Jahren vor allem
durch aus Rundfunk und TV bekannten Gruppen wie die Kasermandl, die Zillertaler Schürzenjäger.
Mitte der 1980er Jahre landete dann Hubert von Goisern mit dem „Hiatamadl“ seinen ersten
internationalen Hit. Bis heute folgten viele weitere Top-Hits. Er verstand es wie kein anderer, die
traditionelle Volksmusik und moderne Popmusik zu vereinen.
Die Harmonika fand ihre Verbreitung vor allem im Alpenland und war ursprünglich ein „einfaches
Bauerninstrument“, auf welchem man mit einfachen, wenigen Griffen gutklingende Lieder und
Tänze spielen konnten. Weil es damals aber noch keine Lehrer oder gar Schulen gab, wurde die
Harmonika meist innerhalb der Familie von Generation zu Generation weitergegeben. Das Wort
„Steirisch“ hat nur wenig mit dem Land Steiermark zu tun. Diese Bauart des Akkordeons wurde in
Wien erfunden. Durch den diatonischen Aufbau ist sie besonders geeignet alpenländische
Volksmusik zu spielen. Diese Art der Musik wurde in Wien „steirisch“ genannt, als Synonym für
ländliche Musik. Daraus resultiert der heute gebräuchliche Name „Steirische Harmonika“.
Kann ich damit meine Lieblingsmusik spielen?
Die typische und ursprüngliche Literatur für die Steirische Harmonika ist die alpenländische
Volksmusik. Durch die Weiterentwicklung des Instruments, der Spieltechnik und des Notenmaterials
ist heute jedoch viel mehr möglich.
„Musik kennt keine Grenzen“!
Jeder kann heute seine Lieblingsmusik spielen: ob Volkslieder, Volkstänze, Oberkrainer-Musik,
Blasmusik-Märsche und -Polkas, Schlager-, Film- und Unterhaltungsmusik, aber auch Countrylieder,
Austro-Pop oder lateinamerikanische Musik (Cha-Cha-Cha, Tango, Rumba).
Als Marktführer bietet Michlbauer weit fast 3.000 Titel in allen Schwierigkeitsstufen (vom Anfänger
bis hin zum Profi) an. So hat jeder die Möglichkeit seine Lieblingsmusik zu finden und zu spielen.

www.michlbauer.com
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Der Michlbauer Fernlehrkurs
Der Michlbauer Fernlehrkurs ermöglicht das Erlernen der Steirischen Harmonika auch ohne Lehrer
– bequem von zu Hause aus!
Der gesamte Fernlehrkurs ist so aufgebaut, dass ein Anfänger sich sofort zurechtfindet. Es sind alle
grundlegenden musikalischen Basisinfos angegeben, die man trotz der einfachen Griffschrift wissen
sollte. Im Laufe der aufeinander aufbauenden Video-Lektionen werden immer anspruchsvollere
Musikstücke eingelernt. Mit dem Ziel, bei der zehnten und letzten Kurs-Einheit das alles zuvor
Erlernte auch spielen zu können. Und weil es damit nicht genug ist, geben wir unseren
Kursabsolventen eine elfte, die „Bonus-Lektion“, dazu mit zusätzlich ausgewählten Musikstücken.
Alle werden von Florian vorgespielt, jedes als Mitspielstück und als Lernstück, damit man gut ins
Mitspieltempo reinkommen kann. Und natürlich erhält man als Absolvent dieses Fernlehrkurses
auch ein Zertifikat.
Die Griffschrift als solche ist ja schon ausgereift. Durch die Konzipierung dieses Fernlehrkurses
ursprünglich auf DVD und jetzt als Onlinekurs ist von Florian Michlbauer gemeinsam mit
Unterrichtsleiter Johannes Petz eine Schulungsmethode entwickelt worden, die seinesgleichen in
der gesamten Musikbranche sucht. Es ist eben wieder ein Beweis, wie sehr es uns, der Michlbauer
Harmonikawelt am Herzen liegt den interessierten Schülern auf einfache Weise zu ermöglichen,
Steirische Harmonika zu erlernen.
Der Aufbau des gesamten Fernlehrkurses basiert auf der jahrzehntelangen Unterrichtserfahrung
von Florian Michlbauer und zeigt dir in kleinen Schritten den Weg zum erfolgreichen Musizieren.
Alle Lernthemen haben einen inhaltlichen Schwerpunkt, der sich in den Spielstücken und den
theoretischen Erklärungen in Form von kurzen Beiträgen widerspiegelt.
Die Michlbauer Lehr-Videos sind so aufgebaut, dass sie dir als Schüler den größtmöglichen
praktischen Nutzen bieten. Das heißt also, dass du jederzeit zu den gewünschten Themen hin klicken
kannst, ohne erst alles andere ansehen zu müssen. So kannst du gezielt deine Wunschthemen
wieder abrufen und entsprechend üben oder dir die dort deponierten Tipps mehrmals anhören.
 basiert auf jahrzehntelanger Unterrichtserfahrung
 einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung
 keine musikalischen Vorkenntnisse notwendig
 Umfangreiches Begleitbuch
 als DVD-Set und jetzt NEU auch als
ONLINE-FERNLEHRKURS

www.michlbauer.com
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Mein lang ersehnter Wunsch geht in Erfüllung…
Ich komme aus dem schönen Mühlviertel und habe 3 erwachsene Kinder. Vor einigen Jahren
hörte ich Florian Michlbauer bei einer Geburtstagsfeier spielen. Seither träumte ich von der
Harmonika. Aufgrund meines Berufes als Immobilienmaklerin war die Freizeit sehr knapp und
der Wunsch blieb ein Traum bis ich wieder bei einer Geburtstagsfeier geladen war und
eine junge Dame spielen hörte. Jetzt konnte ich meinem Wunsch nicht mehr
entfliehen und machte mich am nächsten Tag im Internet nach Michlbauer auf
die Suche. Ich war von der Homepage und dem Angebot so beeindruckt, dass ich
sofort den Fernlehrkurs und eine Leihharmonika bestellte!
Vor wenigen Wochen habe ich mit dem Fernlehrkurs begonnen
und die Anweisungen genau befolgt. Es ist alles sehr
verständlich und ausführlich erklärt und ich kann heute zu
meiner Bewunderung schon Lieder spielen! Da ich weiterhin
in meinem Beruf tätig bin, ist das Harmonika spielen für
mich ein wunderbarer Ausgleich und ich freue mich jeden
Tag auf die Zeit mit der Harmonika zu spielen. Auch die
einzelnen Titel aus den Videos höre ich jeden Tag mit
Begeisterung.
In diesem Sinne freue ich mich, weiterhin so gute Fortschritte zu machen und einmal nur halb
so gut wie Florian oder Daniel spielen zu können.
Liebe Grüße aus dem Mühlviertel

Angela Jachs
Josef Wagner ist überzeugt…

Mir hat die Harmonika immer schon gefallen, wenn sie irgendwo gespielt wurde. Aber ich habe ans
selber spielen nie gedacht (oder mich nie getraut). Hab mit 68 Jahren den Computerkurs besucht,
dann einen Computer gekauft. Durch blättern im Computer bin ich auf den FERNLEHRKURS mit
Florian Michlbauer gestoßen. Hab mir diesen Kurs bestellt, eine alte Harmonika gekauft und mit 69
Jahren das Spielen angefangen. Mir macht das Musizieren auf der Harmonika sehr große Freude!
(habe leider viel zu spät angefangen)

Kurt Klein aus Rheinfelden

…ich übe jeden Tag mehrmals für einige Minuten und komme gut voran.
Bin überzeugt davon, dass man die Steirische mit dem Michlbauer FERNLEHRKURS perfekt lernen
kann. Einfach gesagt: GENIAL!
Musste das einfach mal sagen - Ich bin begeistert von diesem FERNLEHRKURS!
www.michlbauer.com
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Kann man in 6 Wochen Harmonika spielen
lernen?
JA MAN KANN!
Ich heiße Ulla Hickstein, komme aus Nordschweden und
lebe schon seit 25 Jahren in Augsburg in Deutschland.
Seit 5 Jahren führe ich ein kleines, familiäres Hotel, zu
dem auch schwedische Traditionen wie z.B. die
Midsommerfeier oder das Luciafest mit viel Gesang und
Tanz gehören. Zusammen mit meinen Kindern habe ich
gesungen und dazu Gitarre gespielt. Seitdem ich mit meinem Freund Reinhold zusammen bin,
hat sich viel geändert. Er spielt auch Gitarre, singt gern und seit 2 Jahren spielt er die
Steirische Harmonika. Eines Tages hatte Reinhold einen Vorschlag: Ich sollte auch probieren,
Harmonika zu spielen!
Mir blieben die Wörter weg... Ich hatte nie daran gedacht, ich war ja ganz zufrieden mit
meiner Gitarre, aber warum nicht? Ich dachte: entweder es geht oder nicht, und das wird sich
zeigen. Also war meine Antwort zu Reinhold nach etwas Überlegung: Ich probiere es!!!
In Kürze hatte mein Freund eine gebrauchte Harmonika bei Michlbauer für mich gekauft und
ich hatte mich auf Anhieb in dieses Instrument verliebt! Dazu habe ich den Michlbauer
Fernlehrkurs bekommen. Sofort fing ich mit dem ersten Video an. Täglich begrüßte ich Florian,
der mit viel Geduld neue Griffe erklärte und lächelnd mit mir übte. So konnte ich zwischen
meinen Tätigkeiten im Hotel und dem Abfragen meiner Kinder für die Schule Harmonika spielen
üben. Ich war selbst über den raschen Fortschritt erstaunt. Der Kurs ist wirklich sehr gut
aufgebaut, was es leicht macht, selbst zu üben. Dazu kommt, dass man in kürzester Zeit
einen Erfolg spürt und ganz einfach weiter lernen will – eine Form von Spielgier ist tatsächlich
da. DAMIT WAR ICH IM 7.HARMONIKA-HIMMEL!
Ich bin so froh, dass ich auf meinen Freund Reinhold gehört und mich auf das Experiment
eingelassen habe. In 6 Wochen (42 Tagen) habe Ich es geschafft Harmonikaspielen zu lernen.
Allen Verantwortlichen sage ich herzlichen Dank dafür!

Ulla Hickstein
Robert Herrmann schreibt uns…

… ich habe mich vor 3 Jahren im Urlaub in die Steirische Harmonika verliebt! In meinem Umkreis
gibt es keinen Lehrer. Gott sei Dank konnte ich über den FERNLEHRKURS spielen lernen und habe
schon gute Fortschritte gemacht! Danke, dass ihr mir das ermöglicht habt. Mein Leben wurde
dadurch sehr bereichert! Viele liebe Grüße
www.michlbauer.com
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… und weitere Erfolgsgeschichten
Florian Michlbauer, DANKE dass es dich gibt und danke für das
wundervolle Werk, das du vollbracht hast! Ich kann jedem nur sagen:
wenn dein Herz für die Steirische schlägt, dann hol dir die Michlbauer
Lernmethode und auch du wirst sehen, wie einfach es ist, die
Griffschrift zu verstehen und das Spielen auf der Steirischen Harmonika
zu erlernen. Ich kann dir versichern, dass du mit Michlbauer die beste
Unterstützung hast!
- Sylvia Zink aus Baden-Württemberg

Ich bin 38 Jahre alt und wollte immer schon einmal ein Instrument
lernen, hatte aber das Gefühl, zu alt zu sein, um Noten zu lernen.
Nachdem ich einige Zeit bei Michlbauer gestöbert habe und mein Sohn
auch die Steirische erlernen wollte, habe ich den Schritt gewagt und
mit einer alten Steirischen von meinem Schwager zu spielen begonnen,
zusammen mit meinem Sohn. Ich kann sagen, die 5 Finger Griffschrift
von Michlbauer ist einfach genial. Nach nur 5 Wochen kann ich nun
schon stolz sagen, dass ich meinen ersten Walzer spielen kann.
- Thomas Hrach aus Vorarlberg

Mir taugt das musizieren mit der Steirischen Harmonika extrem!
Ich bin mit Mitte 30 als Quereinsteiger zur Steirischen und zum Musizieren
gekommen. Über das Internet habe ich von einem Präsentationsabend
erfahren. Dort habe ich mich kurzerhand dazu entschieden, es einfach
auszuprobieren. Es war eine der besten Entscheidungen in meinem Leben,
mit dem Harmonikaspielen anzufangen. Ohne Michlbauer wäre das wohl
nur schwer möglich gewesen!
- Sigi Mitterdorfer aus Salzburg

Überraschung: Steirischen Harmonika als Geburtstagsgeschenk.
Ohne Vorkenntnisse versuchte ich ganz alleine die ersten Schritte auf der Harmonika zu machen –
leider erfolglos. Eines der ersten Hefte von Michlbauer in Höfen bewahrte mich dann davor das
Handtuch zu werfen. Endlich konnte ich Grundlegendes erfahren und trotzdem übte ich manches
falsch ein. Dass ich dann bei Florian Michlbauer persönlich in den Unterricht gehen konnte, war
meine Rettung. Das Spielen auf der Harmonika gibt mir Abwechslung und macht immer eine gute
innerliche Stimmung. Ohne der Michlbauer Schule wäre meine Harmonika vermutlich nur ein
staubiges Möbelstück geblieben.
- Josef Wolf aus dem Lechtal

www.michlbauer.com

15 | S e i t e

Ratgeber Musizier-Lehrgang

Wir zeigen Dir, wie das Musizieren von Anfang an Spaß macht!
Unser 100 Tage Erfolgs-Programm garantiert deinen Lernerfolg:
1. 100.000-fach praxiserprobte Lernunterlagen
2. Günstige Leihharmonika mit spezieller Leicht-Lern-Ausstattung
3. Professionelle Unterstützung durch zertifizierte Michlbauer ® Lehrer
Unsere „spätberufenen“ Musikantinnen und Musikanten bereuen meist nur eines:
Nicht schon früher mit dem Musizieren angefangen zu haben!

Michlbauer Harmonikawelt
Lindenstraße 14
A-6600 Reutte/Tirol
www.michlbauer.com

Ruf uns doch einfach an:
Tel.: +43 5672 72060
E-Mail: office@michlbauer.com
Öffnungszeiten: siehe www.michlbauer.com
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