Meine lieben treuen Schüler, Freunde, Mitmusiker und Bekannte,

wie ich euch schon persönlich mitgeteilt habe, wird meine Musikschule wie ihr sie seit
vielen Jahren kennt, so nicht mehr weiterbestehen. Es ist nun die Zeit gekommen etwas zu
verändern.
Nach einem gelungenen Start meiner Musikschule vor 25 Jahren, möchte ich im Oktober
2013 nach 25 Jahren den Einzelunterricht, so wir ihr ihn kennt beenden.
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen, die so viele Jahre das Vertrauen in mich setzten,
recht herzlich bedanken. Vielen, ja sogar sehr vielen Schülern hatte ich in den 25 Jahren,
mein Wissen und meine Erfahrungen weitergeben dürfen. Ich konnte so manche weitere
Aktivitäten und Werdegänge einiger Schüler interessiert mitverfolgen. Da gab es schon sehr
interessante Entwicklungen!
So, den September werde ich noch wie gehabt weitermachen. Ab Oktober ergibt sich die
Veränderung, die ich schon mit euch persönlich im Unterricht angesprochen habe. Ein
sogenanntes musikalisches Beisammensein, an dem ihr all das anbringen könnt, was ihr
euch in den letzten Jahren durch meine Hilfe im Unterricht angeeignet habt. Musikalisch
vereinen wir gemeinsam, das aufeinander Hören, Situationen erkennen und sich in die
Gruppe einfügen. Wenn ich mit dieser Idee euer Interesse geweckt habe und ihr euch auf
ein solches Abenteuer einlassen möchtet, habt ihr nun in folgenden Gruppen die
Möglichkeit dazu.
Ich biete nun drei verschiedene Gruppen für jeden 35.-€ pro Monat an. Die Gruppe trifft
sich alle 2 Wochen (den ersten und den dritten Montag & Dienstag im Monat).
Wenn Feiertage oder Ferien dazwischen liegen, Gruppe nach Absprache.

Gruppe 1

Montags

16:00
17:30

–

Dienstag

16:00
17:30

–

Montags

18:00
19:30

–

In dieser Gruppe werden wir vom traditionellen Liedgut, das am
Lagerfeuer / Geburtstagen etc. / Vorführungen gebraucht wird, bis hin zu
Schlager, Pop und Rock alles vereinen.

Gruppe 2
In dieser Gruppe werden wir gemeinsam lernen aufeinander zu hören und
das erlernte Liedgut in den unterschiedlichsten Varianten erarbeiten.

Gruppe 3
In dieser Gruppe werden wir Pop, Rock, Jazz und Heavy unter die Lupe
nehmen. Rhythmus / Begleitung sowie die Sologitarre miteinander
vereinen.

Termine für das Jahr 2013
07.10. /08.10. /21.10. /22.10.
04.11. /05.11. /18.11. /19.11.
02.12. /03.12. /16.12. /17.12.
info-dasduo-musikschule@gmx.de

