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Wir informieren Sie gerne über diese Veranstaltung, weisen aber darauf hin, dass es sich um
keine Veranstaltung der Abteilung 6 – Kommunale Musikschulen handelt und daher alle
Kosten selbst zu tragen sind!

„New Helikons“
17. November 2012 ab 10.00 Uhr
Sitzungssaal der Marktgemeinde
St. Stefan im Rosental
Der slowenische Professor Igor Krivokapic hat in Zusammenarbeit mit verschiedenen
Firmen und Institutionen das bei uns früher vielfach eingesetzte Helikon wiederbelebt
und weiterentwickelt.
Das Ergebnis dieser Arbeit in Form von Prototypen wird am Samstag den 17.
November 2012 um 10.00 Uhr in St. Stefan im Rosental präsentiert.
Gedacht ist, dass das Helikon in kleineren Bauformen bereits bei Kleinkindern als
Alternative zur Tuba oder dem Tenorhorn eingesetzt werden kann. Es wird sicherlich
eine interessante und spannende Präsentation.
Details siehe in der beigefügten Einladung.

Mit freundlichen Grüßen
Der Fachreferent
MMag. Robert Ederer
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In der bevorstehenden Präsentation
„neuer Helikons“ wird nicht nur eine neue
Instrumentenfamilie vorgestellt, sondern
auch deren optimale Nutzung im
Instrumentalunterricht für Kinder ab 6
Jahren erklärt und praktisch vorgeführt.
Die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten
und Entwicklungshintergründe, ebenso die
Nutzungsmöglichkeiten der neuen
Klangfarbe sollen MusikpädagogInnen,
Bandleadern, Komponisten und
Arrangeuren Anreiz geben, dieses
innovative Projekt zu unterstützen.
Eine maschinelle Produktion dieser
Instrumente wäre eine entscheidende
Grundvoraussetzung, um dieses Instrument
auch in entsprechender Anzahl
produzieren zu können und - daraus
resultierend - zu einem vernünftigen Preis
anbieten zu können.
Wir würden uns freuen, Sie bei der
Präsentation begrüßen zu dürfen und
hoffen, Sie für dieses zukunftsträchtige
Projekt begeistern zu können.
Družina novih helikonov so inovacija in
obenem izpopolnitev na področju gradnje
glasbil, ki se navezuje na
skoraj dvestoletno bogato in žlahtno izročilo
gradnje koničnih trobil v Srednji Evropi, ki je naš
skupni geografski in kulturni prostor. V tem oziru
smo zelo srečni, da nam kot sosednja
dežela, ki je kot Slovenija izjemno bogata tako
v zgodovinskem kot sodobnem
izročilu godbeniških zasedb, omogočate
predstaviti novost, ki poleg novih
možnosti lahko nadgradi in požlahti naše
skupno izročilo, obenem pa odpira neslutene
možnosti uporabe teh prijaznih, a obenem
zvočno odličnih glasbil v pedagoške namene,
predvsem na področju, ki je bilo pri novačenju
novih trobilcev dozdaj najbolj šibko - kako za
trobila navdušiti otroke, ko so stari šest ali
sedem let - v času ko se večina sodobnih otrok
odloči za svoja prihodnja glasbila - jih uspešno
peljati skozi pedagoški proces in
vzgojiti osebe, ki bodo zatem vse življenje
navezane na svoje glasbilo. Za nami je osem
let nastajanja novih helikonov, pred nami pa,
upamo, še mnoga leta igranja na njih.

New Helikons
Präsentation/Prezentacija: Prof. Igor Krivokapic/Slo
17. November 2012, 10:00 Uhr –
Sitzungssaal der Marktgemeinde St. Stefan im Rosental

