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Im Team zum Blues – die Auflockerung für ihrem Event 

!!
Einmal wie die Blues Brothers !
Denken sie an die Blues Brothers, an den Rock’n’Roll, an Soul, an diese packende Musik, 
die direkt der Seele und dem Herzen entspringt. Sie spielen selber kein Instrument? Sie 
haben noch nie Mundharmonika gespielt? Sie mögen aber Musik und wissen, was diese 
auslösen kann? Dann erlernen sie mit Ihrem Team innert Kürze mitreissende Rhythmen 
und spüren sie die bewegenden Grooves, die sie selber dem kleinen faszinierenden 
Instrument entlocken.  
 
Der Bluesharp Workshop als Auflockerung an Ihrem Event 
  
Im Bluesharp Workshop lernen Sie innert 30 bis 45 Minuten gemeinsam einen Blues auf 



der Mundharmonika zu spielen. Der Workshop wird mit einer kurzen und beeindruckenden 
Einführung des Profis eröffnet. Alsbald erhält jeder Teilnehmer sein eigenes Instrument 
und schon werden spielerisch und humorvoll die ersten Schritte darauf erlernt. Bereits 
nach 10 Minuten spüren sie den Rhythmus ihrer Gruppe. Die Überraschung ist gross, 
wenn die ersten Grooves gespielt werden. Nun ist es nur noch ein kleiner Schritt zum 
gemeinsamen Blues unter der Leitung des Profis. Wenn sich ihr Team nach einer guten 
halben Stunde selber begleitet und dabei prägnante Blueslicks spielt, ist das Gefühl des 
Miteinanders stark und das Gruppenerlebnis prägend. 
 
Das musikalische Gruppenerlebnis 
  
Bluesharp spielen als Gruppenerlebnis - darin steckt Potenzial, das sich vielseitig 
einsetzen lässt. Der Rhythmus hält die Gruppe zusammen. Jeder Bluesharpspieler ist als 
Einzelperson auch Teil des Ganzen. Er wird sich in den Groove der Gruppe einordnen und 
so seinen Teil zum Erreichen des Ziels (einen gemeinsamen Blues spielen) beitragen. Das 
Erlebnis der Gemeinsamkeit und das Gruppengefühl stehen im Vordergrund. In 
Erinnerung bleibt der Event letztlich auch, weil die Workshop-Teilnehmenden ihre 
Mundharmonika mit nach Hause nehmen dürfen. Diese kann sogar mit dem Firmenlogo 
oder einem Workshop-Motto bedruckt werden. 
 
Option Firmenblues  
  
Die Option Firmenblues bietet Ihnen die Möglichkeit, in Gruppen oder als ganzes Team 
einen eigenen Team Blues zu komponieren. Zuerst erlernen Sie innert Kürze einen 
groovigen Blues auf der Mundharmonika. Anschliessend schreibt jede Gruppe unter 
Leitung des Musikers einen eigenen persönlichen Text zu einer vorgegebenen Melodie. 
Abschliessend tragen die Gruppen oder das gesamte Team den Blues gemeinsam vor. 
Berechnen sie hierfür etwa 1.5 Stunden ein. 
 
Der Profimusiker als Coach 
  
Der Workshop wird von Jan Hartmann, einem international bekannten Bluesmusiker 
geleitet. Er ist in mehreren erfolgreichen Formationen engagiert und hat langjährige 
Erfahrung als Workshop-Leiter. Mit seiner begeisternden Art versteht es der Profimusiker, 
auch Musikmuffel mitzureissen und von der Kraft der Klänge und Rhythmen zu 
überzeugen.


