
 

 Slow 
Advanced 
Die Idee – neben der Irish Learner Session – 
mit einer Irish Session zu beginnen, wo 
nicht das Lernen sondern das Spielen 
irischer (schottischer und „keltischer“) 
Musik und die Gemeinschaft im Mittelpunkt 
steht, existiert schon länger. Schwerpunkt 
soll das Miteinander-Musizieren sein bei 
mittlerem bis schnellem Tempo. Es soll 
Raum sein für fortgeschrittene Anfänger, 
die den ein oder anderen Tune mitspielen 
können und so Session-Erfahrung sammeln, 
aber auch für fortgeschrittene und ebenso 
erfahrene Musiker. Gegenseitiger Respekt, 
gemeinsame Freude an der Musik, 
voneinander lernen und sich gemeinsam 
weiter entwickeln sollen ebenso Teil der 
gemeinsamen Treffen sein, wie das 
Zuhören und Genießen der Musik und das 
einander Kennenlernen. 

Dafür wäre ein gewisses Repertoire an 
Tunes als gemeinsame Basis von Vorteil. 
Deshalb bitte ich alle Interessierten mir 
(guido@erlingers.de) eine Tune-Liste 
(Noten, ABC oder nur Tune-Name[*]) 

zuzuschicken. Nehmt solche Tunes in die 
Liste auf, die Ihr bereits kennt und spielen 
könnt und sortiert diese durch (von „soll 
unbedingt dabei sein“ bis „ist nicht so 
wichtig“). Daraus würde ich dann eine 
kleines Tunebook zusammenstellen mit 
dem größten gemeinsamen Nenner und 
Euren beliebtesten Tunes. 

Beim ersten Abend wollen wir (1) 
gemeinsam musizieren und (2) darüber 
sprechen ob und wie wir diese Session evtl. 
fortsetzen wollen. 

Zur Planung für unser erstes Treffen habe 
ich eine Doodle-Umfrage erstellt, wo Ihr 
eintragen könnt, welche Terminvorschläge 
für Euch am besten passen. Pro Termin 
könnt Ihr drei Optionen auswählen (Passt, 
Passt eventuell und Passt nicht). Hier der 
Link zur Umfrage: 

 https://doodle.com/poll/p8mka7wwuu8haqmq 

Wer dort nichts eintragen möchte, kann mir  
gerne eine persönliche E-Mail schreiben, 
anrufen oder auch einen Brief mit normaler 
Post schicken. 

Wo:  Mehrzweckraum im Bürgerhaus 

Wann:  30. Juli 2019 

Uhrzeit:  ab 19:00 Uhr (Zeit für Musizieren, Reden, Planen, ...) 
wer erst später kommen kann, ist ebenso herzlich eingeladen! 

HINWEIS: Diese neue „Slow/Advanced Irish Session” ist nicht als Ersatz für die Irish 
Learner Session gedacht, sondern eher als Ergänzung und Zusatzangebot für 
fortgeschrittenere Musiker, die zwanglos gemeinsam irische Musik machen wollen. 

Kontakt: Guido Erlinger, Herbert-Zill-Str. 1, D-84375 Kirchdorf am Inn, 
guido@erlingers.de, Tel.: +49 / 8571 / 6303 
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