Schalmei
Beim Musikantentreffen 2003 hat
Hanna Seiz zum ersten Mal eine
Schalmei in den Händen gehalten.
„Es hat sich gut angehört, was da
für Töne rausgekommen sind“,
sagt sie und lacht. „Mir gefiel der
laute, hohe Klang der Schalmei.“
Urtümlich erschien er ihr, anders als
der eher liebliche Klang der Oboe.
Hanna Seiz besuchte weitere Kurse
und kam zu den Proben der Ju-

gendmusik. Kurze Zeit später wirkte
sie bei den Aufnahmen für die CD
„Ich bin ein Musikante“ mit: „Ein
tolles Gefühl, Musik zu machen, die
aufgenommen und von anderen
gehört wird.“ Auch die Atmosphäre
und die „andere Art des Musikmachens“ im Haus der Volkskunst, bei
der „mit Lust und Laune“ gespielt
werde, nahmen sie gefangen. Spiele
man ein Instrument, dann „passiert
etwas mit einem, füllt einen von innen aus. Man gibt ein bisschen von

sich preis“, findet Hanna Seiz.
Wer noch nie ein Blasinstrument
gespielt habe, für den sei es schwierig, gerade mit der Schalmei anzufangen. Doch auch wenn das
Spiel auf der Schalmei eine kleine
Herausforderung bedeute, wünscht
sie sich, dass die Teilnehmer Spaß
dabei entwickeln.
sich, deshalb müssen
die Rohrblätter nachgeschabt werden. Trainiert
werden müssen die ungewohnte Lippenhaltung,
eine gewisse Lippenspannung und der Blasdruck
über das Zwerchfell. Der
Ton lässt sich dadurch
am feinsten abstimmen.
Wird ein einzelner Ton
gespielt, wird die Zunge
eingesetzt.
Im Kurs liege anfangs
der Fokus weniger auf
Melodien, sondern auf
einzelnen Tönen und der
Tonleiter, erläutern die
beiden. Begonnen werde
mit Rohrblattübungen,
dann würden leichte Stücke gespielt.

Als Jugendliche nahm
Hanna Seiz zwölf Jahre
an der Musikschule
Oboenunterricht und
spielte auch Flöte.
Dr. Wilhelm Strauß
wollte schon als
Jugendlicher Fagott
lernen.
Bereits im Mittelalter
wurde die Schalmei
gespielt, erklären die
beiden Seminarleiter.
Ihr Tonumfang beträgt
zwei Oktaven, Tonerzeuger ist das Doppelrohrblatt. Vibriert
dieses, entsteht ein
Ton. Die beiden Rohrblätter bestehen aus
Schilf. Dieses organische Material verändert
Schon als Jugendlicher entdeckte
Wilhelm Strauß sein Faible für Doppelrohrblattinstrumente. Doch erst
1992 habe er sich zur Teilnahme
an einem Volkshochschulkurs über
„Mittelalterliche Musik“ entschlossen. „Der Schlüsselreiz in diesem
Kurs war für mich die Schalmei“,
berichtet er.
Zuerst erläutert Wilhelm Strauß das
wichtige Anpassen der Rohrblätter und nimmt die Instrumente in
Augenschein: „Die Leute müssen
spielbare Instrumente haben, dann
fängt das Üben an“, lautet seine
Devise.
Mit dem Rohrblattbau für sämtliche
Renaissanceinstrumente beschäfti-

„Mir gefiel der
laute, hohe Klang
der Schalmei.“

ge er sich seit 15 Jahren, erläutert
Strauß. Erst werde die richtige Größe des Rohrblatts ausgewählt, es

„Der Schlüsselreiz war
für mich die Schalmei.“
gibt sie für das Großbass- bis zum
Sopraninstrument, dann werde es
geschabt, „bis man zufrieden ist“.
Mittlerweile hätten sich 50 Instrumente, darunter auch drei Dudelsäcke, bei ihm angesammelt. Er
besitze die Instrumente jeweils für
Sopran-, Alt- und Bass-Stimme und
ist so für verschiedenste Literaturen
ausgerüstet.

Seit fast 20 Jahren komme er nach
Dürrwangen, berichtet Wilhelm
Strauß. Die Atmosphäre habe ihm
immer gefallen. Und die Begeisterung und Bewunderung für das,
was im Haus der Volkskunst geleistet werde, sei ungebrochen, so
Strauß. „Es ist das ganze Zusammensein, das mich fasziniert hat.
Man sieht, was über die Jahre gewachsen ist. Wenn ich hinkomme,
ist das wie ein Stück Daheimsein, es
ist meine musikalische Heimat.“

Hanna Seiz und Wilhelm
Strauß halten verschiedene
Seminare im Haus der Volkskunst.

