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Wer von euch kennt das nicht? Man sitzt in gemütlicher Runde bei einem Glaserl Wein, man 

hängt sich die Steirische um und gibt seine schönsten Lieder zum Besten. Meistens geht es nicht 

lange her und der erste Musikwunsch trifft ein „Kannst du nicht etwas Modernes spielen? Was 

 zum Mitsingen?“ oder 

„Kannst du das Lied … 

von … spielen?“ 

Als Gitarrist würde man 

jetzt die Akkorde im In-

ternet suchen und schon 

geht’s los. Aber selbst 

dann hat man als Harmo-

nikaspieler so manches 

Mal seine Mühe.  

Vor allem dann, wenn 

die Tonart des Liedes 

nicht mit der Stimmung 

der Harmonika überein-

stimmt. 

Und genau hier kommt 

der Quetschnzirkel, den 

Name habe ich in Anleh-

nung an den Quintenzir-

kel gewählt, ins Spiel. 

Eine  

Griff(schrift)tabelle, mit 

den gängigsten 3- und 4-

Klang-Akkorden, mit der 

man so gut wie jedes 

Lied begleiten kann. Das 

wirklich spannende am 

Quetschnzirkel ist aller-

dings die Drehscheibe. 

Sie erlaubt es einem, den 

Quetschnzirkel auf jede 

beliebige 

Tonart bzw. Stimmung  

einzustellen. Somit lässt sich auch jedes Lied (egal ob in DUR oder in moll) sofort auf eine für die 

Harmonika geeignete Tonart transponieren. Wobei die Reihe, auf der man das Lied spielen möch-

te, frei wählbar ist. 

Mit dem Quetschnzirkel kann aber mehr, als nur Akkordgriffe bestimmen. Ich verwende ihn zum 

Beispiel auch um „normale“ Noten in die Griffschrift zu übersetzen. Speziell dann, wenn ich 

schnell einzelne Teile eines Liedes erarbeiten möchte. Ich selber habe die Steirische als Kind nach 

der Griffschrift gelernt, unzählige Noten hin und her transponiert und mir mit dem Quetschnzirkel 

ein Tool entworfen, mit dem diese Tätigkeit einfach leichter von der Hand geht – und das ohne 

Computer. 

Daher denke ich, dass dieser Quetschnzirkel auch sehr gut für den 

Unterricht geeignet ist – denn viel kompakter und transparenter 

geht’s dann wahrscheinlich nicht mehr. Und glaubt mir, von den vie-

len Zetteln bis hin zu dieser kompakten Darstellung (ein A4-Blatt) 

war es ein langer Weg. 

 

Ich hoffe ich konnte euch den Quetschnzirkel etwas näher bringen 

und wünsche euch schon jetzt viel Spaß beim Zirkeltraining.  
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