
ALPHORNKURSE/WORKSHOPS	  von	  BALTHASAR	  STREIFF	  2020	  
	  
1.	  Musikschule	  der	  Musikakademie	  Basel	  
Sa	  11.01.	  und	  So	  12.01.2020	  
Alphornkurs	  für	  alle	  an	  der	  Musikschule/Musikakademie	  Basel,	  Leitungsteam:	  Balthasar	  Streiff,	  
Johannes	  Otter.	  	  Kurs	  WB	  141,	  Kursheft	  S.32	  
Infos/Anmeldung:	  https://www.musikschule-‐basel.ch/de/angebot/kurse.html	  
	  
2.	  Zürcher	  Blasmusikverband	  am	  Konservatorium	  Winterthur:	  Bildung	  
Sa	  14.03.2020	  	  für	  alle	  ausser	  BlechbläserInnen	  
Sa	  28.03.2020	  	  für	  BlechbläserInnen	  
Ein	  Tag	  Alphorn	  blasen	  für	  alle,	  die	  Interesse	  haben.	  Vorkenntnisse	  sind	  nicht	  nötig.	  Der	  	  Workshop	  ist	  offen	  
für	  alle	  (auch	  Nicht-‐Mitglieder).	  Instrumente	  können	  gemietet	  werden.	  
Infos/Anmeldung:	  www.zhbv.ch/bildung/aktuelles-‐kursprogramm	  
	  
3.	  Klangwelt	  Toggenburg/	  Spezialkurs:	  Tierhörner	  bauen	  
Sa	  04.04.	  und	  So	  05.04.2020	  
Wir	  bauen	  selber	  nordische	  Bukkehörner	  (Kuhhörner)	  mit	  Grifflöchern	  und	  lernen	  sie	  spielen.	  Kurs	  Nr.	  014	  
Infos/Anmeldung:	  www.klangwelt.swiss/tierhorn	  
	  
4.	  Klangwelt	  Toggenburg:	  Büchel	  Werkstattkurs	  
Mi	  20.05.	  bis	  Sa	  23.05.2020	  
Der	  5.	  Büchelkurs	  der	  Klangwelt	  findet	  im	  Rahmen	  des	  Klangfestivals	  statt.	  Kleine	  Abschlusspräsentation	  am	  
Samstag	  	  Abend.	  Keine	  AnfängerInnen	  aber	  für	  AlphornbläserInnen	  geeignet.	  	  
Instrumente	  können	  gemietet	  werden.	  	  
Infos/Anmeldung:	  	  www.klangwelt.swiss/klangkurse	  (weitere	  Infos	  folgen	  noch)	  
	  
5.	  Weissenstein/Uhuru-Festival:	  Alphorn,	  Familie,	  chillen,	  Freunde	  und	  Freiheit	  
Sa	  25.07.	  –	  Sa	  01.08.2020	  
Je	  1	  Workshop	  für	  AnfängerInnen	  und	  für	  Fortgeschrittene,	  im	  Leitungsteam	  mit	  Tochter	  Meret	  Felber	  
Instrumente	  können	  gemietet	  werden.	  
Infos/Anmeldung	  (noch	  nicht	  aufgeschalten):	  www.uhuru.ch	  
	  
6.	  Arosa	  Alphorn	  Academy:	  semiprofessionell	  und	  professionell	  
So	  11.08.	  (abends)	  –	  Fr	  14.08.2020	  
Traditionell	  und	  modern	  bis	  zeitgenössisch.	  Auch	  für	  Blechbläser	  und	  Blechbläser-‐Studenten.	  
Infos/Anmeldung:	  www.musikkurswochen.ch	  
	  
7.	  Klangwelt	  Toggenburg/	  Alt	  St.	  Johann:	  Alphorn	  Laborkurs	  (AnfängerInnen)	  
Sa	  15.08.	  und	  So	  16.08.2020	  
Alphorn	  zum	  kennen	  lernen,	  erste	  Grundlagen.	  Instrument	  kann	  gemietet	  werden.	  
Infos/Anmeldung:	  www.klangwelt.swiss/alphorn-‐anfängerkurs	  
	  
	  
8.	  Klangwelt	  Toggenburg/	  Alt	  St.	  Johann:	  Alphorn	  für	  Fortgeschrittene	  
Sa	  12.10.	  und	  So	  13.10.2020	  
Neue	  Stücke.	  Die	  gute	  Technik.	  Richtig	  üben.	  	  
Infos/Anmeldung	  :	  www.klangwelt.swiss/alphorn-‐für-‐fortgeschrittene	  
 
	  
Für	  weitere	  Informationen	  zu	  allen	  Kursen	  	  bin	  ich	  immer	  auch	  auf	  contact@streiffalphorn.ch	  	  
zu	  erreichen.	  Danke	  auch	  für’s	  Weiterleiten	  dieser	  Liste	  an	  potentiell	  Interessierte.	  


