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„Vorlaut darf sie nicht sein!“
Die Harmonika zur Liedbegleitung
von Carmen Kühnl

Veranstaltungen wie der alljährliche Singtag des VVV auf der Stadlbergalm gelingen
umso besser, je geschickter die Liedbegleitung den Singleiter und die sangesfreudigen Gäste unterstützt. Neben Gitarre und Zither erfreut sich die Harmonika dabei großer Beliebtheit.
Bei zwei Dritteln dieser Singtage sorgte
Helmut Schweiger (sehr oft gemeinsam mit
Monika Schmid) für die Liedbegleitung – immer mit der Harmonika. Seit 60 Jahren
spielt er Akkordeon, mit verschiedenen
Gruppen und Singkreisen, u.a. viele Jahre
als Ersatz-Begleiter beim Giesinger Viergsang. Das Akkordeon ist für ihn ein ideales
Instrument, das man zu allen möglichen Gelegenheiten einsetzen kann. Mit ein paar
Jahren Praxis kann man schon zum Tanz
aufspielen. In der Kirche allerdings benützt
er lieber die Zither.

Worauf achtet Helmut Schweiger bei der
Liedbegleitung?
Die Töne, die er der Harmonika entlockt, sollen ansingen und verklingen wie bei einer
Singstimme. Sein Ziel ist, den Klang der
Harmonika als Fundament für die Vokalstimme einzusetzen. Daher spielt er nur Akkorde, die die Singstimme unterfangen. Als
Melodieinstrument übernimmt die Harmonika hier eine untergeordnete Rolle. „Vorlaut darf sie nicht sein, sie muss sich den
Sängern anpassen“. Das ist Schweigers Erfolgsrezept. Das Klangvolumen sollte begrenzt und keinesfalls störend sein. So rät
er bei innigen Liedern beispielsweise dazu,
ein einchöriges Register zu verwenden.
Wie so oft, steckt auch hinter einer einfühlsamen Liedbegleitung eine Portion
Fleiß. „Liedbegleitung muss man üben, wobei es leichter fällt, wenn man selber singt.“
Idealerweise kennt der Begleiter die Lieder
bereits vorher, dann fällt das Transponieren
in eine den Sängern angenehme Tonart
leichter. „Der Begleiter muss ein gutes Gefühl für die Harmoniewechsel haben. Aber
das wächst mit der Praxis“, so Schweiger.
Der 12. Singtag des VVV am 9. Oktober
beginnt um 10 Uhr auf der Stadlbergalm.
Auch heuer ist Helmut Schweiger als Liedbegleiter auf der Harmonika wieder mit dabei.
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