DEIN ERFOLGSWEG
AM CELLO

Wie Dich das BogenBalance System dazu bringt,
ohne Frustrationsfallen in jedem Alter Cello zu lernen,
dabei die Freude am Musizieren zu entdecken
und ganzheitlich zu wachsen.

Wenn es Dir so geht wie den meisten Cello-Schülern, dann kommst Du früher
oder später an diesen Punkt.

DU FRAGST DICH
Warum geht es so langsam mit den Fortschritten?
Komme ich überhaupt voran? - Ich halte mich doch an alle Schritte.
Wieso macht mir jetzt das Üben so wenig Freude? - Es war doch mein inniger
Wunsch, Cello zu lernen.
Warum ertappe ich mich, dass ich nach einer Stunde Cello üben eher schlecht als
gut gelaunt bin?
Warum fühle ich mich nach dem Üben so seltsam angespannt?

ODER NOCH SCHLIMMER
Bin ich überhaupt begabt genug dafür?
Ist das Cello überhaupt

„mein“ Instrument?

In den nächsten Minuten verrate ich Dir meine Erkenntnisse und die Antworten auf
diese

Fragen.

Du

wirst

durch

einen

komplett

anderen

Ansatz

erkennen,

wie

Du

tatsächlich Quantensprünge in Deiner Entwicklung am Cello machen kannst, ohne

„mehr

zu üben“. Ich zeige Dir, wie Du Leichtigkeit und Freude beim Üben erreichst,

ohne Dich zu verkrampfen. Du wirst feststellen, dass Du schon auf dem richtigen Weg
bist. Wir werden uns allerdings der Frage zuwenden mit welcher inneren Einstellung,
mit welchem Mindset Du an die Sache heran gehst.
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PETER
Nehmen wir ein Beispiel. Nennen wir
ihn Peter. Peter ist ein typischer
Schüler wie ich schon viele betreut
habe. Peter ist Anfang 50, arbeitet
als Arzt und lebt mit seiner Frau und
seinen zwei Kindern in einem schönen
Haus am Stadtrand.

Peters Kindheitstraum war es schon
immer, Cello zu lernen. Bisher war es
ihm verwehrt. Der berufliche
Werdegang und das Gründen einer
Familie ließen es bisher nicht zu. Aber
nun ist es endlich so weit. Peter hat
von seiner Familie zu Weihnachten ein
Cello bekommen und kann nun
endlich beginnen.

Er hat sich in einer Musikschule
eingeschrieben und bekommt einmal
in der Woche 30 Minuten Unterricht
bei einem ausgebildeten CelloLehrer.

Er bekommt in der ersten
Unterrichtseinheit die Haltung des
Instruments und des Bogens
beigebracht. Außerdem macht er die
ersten Streichübungen auf leeren
Saiten (Saiten, die nicht gegriffen
werden).

Er genießt zu Hause das Streichen. Er
freut sich an dem Klang des Cellos,
jetzt wo er es selbst in der Hand hat
und seine Vibrationen lebendig
spüren kann. Das ist ganz anders als
er es sich früher vorgestellt hatte.

03

FRAGEN
Beim Spielen kommen in ihm Fragen auf:

„Ist

denn das so richtig, wie ich streiche?“

an?“

„Irgendwie

„Warum

fühlt sich meine Bogenhand so fest

hört sich der Ton nicht so natürlich an, wie man es kennt. Was mache

ich falsch?“

Das sind nur die allerersten Fragen.

Na, er kann sie ja in der nächsten Cellostunde loswerden.

Aber bis zur nächsten Cellostunde ist noch eine Woche. Und es kommen noch mehr
Fragen auf:

„Muss

ich einfach immer so weiter üben und es stellt sich nach einer Woche ein gutes

Gefühl beim Streichen ein? Oder mache ich etwas grundlegend verkehrt? Es geht ja
jetzt nach drei Tagen immer noch nicht so richtig angenehm. Bei anderen Cellisten
sieht es aus als wäre es das Leichteste von der Welt.“

In der zweiten Cellostunde bringt er alle seine Fragen unter, die auch geduldig vom
Lehrer geklärt werden.
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Die Stunde ist aber schnell herum und es gibt ja auch Neues zu lernen. Also bringt der
Lehrer Peter das Greifen bei und gibt ihm neue Aufgaben mit auf den Weg.

Peter ist glücklich, packt sein Cello am nächsten Tag zu Hause aus und übt weiter. Er
weiß ganz genau, dass es nur dann voran geht, wenn er wirklich täglich an der Sache
dran bleibt.

Und es tauchen neue Fragen auf:

„Halte

ich meinen Arm wirklich im richtigen Winkel? Warum wird mein linker Daumen

eigentlich fast taub vor Druck?“

„Habe

ich im Unterricht nicht richtig aufgepasst?

Irgendwie fühlt sich das nicht richtig gut an, so wie ich es mache.“

Du merkst schon: Peter will es richtig machen. Er weiß ganz genau, dass es ihm nichts
bringt, eine Sache irgendwie zu machen. So würde er seinem Ziel, Cello zu spielen,
nicht näher kommen. Und er hat völlig recht damit. Eine Sache nur so ungefähr zu
machen, befriedigt niemanden.

Aber - es bringt viele Fragen mit sich. Noch mehr Fragen als nach der ersten Stunde.

Das ist auch gut so. Fragen bringen uns dazu, über Lösungen nachzudenken. Schlimm
wird es nur, wenn dazu auch noch innere Zweifel ins Spiel kommen.
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ZWEIFEL:
„Bin ich überhaupt gut genug, das Instrument richtig zu lernen?“ „Habe ich überhaupt
die notwendige Begabung für dieses Instrument?“

„Bei

meinem Lehrer klingt es so gut, aber bei mir kratzt es und fühlt sich unbeweglich

an. Ist das überhaupt für mich zu schaffen?“

Wenn ihn dann der Lehrer im Unterricht lobt:

„Der hat gut reden, er möchte mir ja nur

Mut machen. Das meint der in Wahrheit nicht ehrlich bei diesem jämmerlichen Ergebnis,
was bei mir heraus kommt.“

Peter zweifelt an sich selbst wie fast jeder, der unbeantwortete Fragen mit sich trägt.

Aber was macht das mit ihm?

Bestenfalls fuchst er sich in die Sache hinein. Er schaut Videos, liest Bücher, löchert
seinen Lehrer mit Fragen und begibt sich so immer tiefer in die Materie hinein. Das
machen aber die wenigsten. Wenn er sich so verhält, wie die meisten, dann findet er
sich mit seinem

„Es

„Schicksal“ ab und schraubt seine Ziele herunter.

ist ja auch ganz schön, wenn ich nur zu Hause für meinen eigenen Spaß mein

Instrument spiele. Was muss ich denn in einem richtigen Orchester spielen? Soo wichtig
ist das doch auch wieder nicht. Ich mache es doch nur zum Spaß und für mich.“

Aber irgendwie macht das mit diesen Einschränkungen nun nicht mehr so richtig Spaß.
Irgendwie

ist

der

anfängliche

Schwung

verflogen.

Sein

Wunsch

weicht

der

gerne

laut

„Unmöglichkeit“ der Umsetzung.
Und

jetzt

möchte

er

es

in

seiner

Umgebung

auch

gar

nicht

mehr

so

aussprechen, dass er sich dem Musizieren verschrieben hat.

„Was

sollen denn meine Freunde denken, wenn ich ihnen sage, ich spiele Cello, und

dann nichts Gescheites dabei heraus kommt? Ich stehe ja da wie einer, der etwas gar
nicht richtig anpackt. Ich will doch nicht als Möchtegern vor meinen Freunden und
meiner Familie dastehen.“
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STOP!
Lass uns hier nicht weiter ausführen, wie diese Situation, so real sie ist, weiter geht. Ein
innerlich

belastetes

Thema

kann

sich

negativ

auf

unsere

ganze

Lebenssituation

auswirken.

An dieser Stelle entscheidet sich, ob Peters Wunsch in Erfüllung gehen kann oder ob er
am Ende frustriert das Handtuch wirft.

Lass Dir bitte einen Satz mitgeben:

Wenn Dein Cellospiel Dir Erfüllung und Glück bringen soll, dann muss der Weg
des Lernens so gestaltet sein, dass er Dir jederzeit Freude macht.
Anders ausgedrückt: Es gibt kein

„Happy

End“ am Ende eines qualvollen Weges. Diese

Theorie funktioniert in der Praxis nicht.

Und ich sage: Zum Glück funktioniert diese Theorie nicht! Denn stell Dir einmal vor, was
das für ein schönes neues Hobby wäre. Eines durch das man sich quälen muss? Was
wird das denn für eine neue Bereicherung des Lebens?
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WORUM GEHT ES
WIRKLICH?
Es geht darum dass Du gleich zu Beginn oder egal wo Du gerade stehst, Freude an
dem hast, was Du am Instrument tust. Es geht darum, dass Du Dir diese Freude dabei
auch behalten kannst.

Dazu musst du ein paar Dinge wissen.
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FREUDE AM SCHRITTWEISEN
ERLANGEN VON FERTIGKEITEN

01

Neben dem Musizieren gibt es kaum eine Tätigkeit auf dieser Welt, die so viele Aspekte
des menschlichen Wahrnehmungs- und Handlungsvermögens miteinander vereint.

MUSIZIEREN FORDERT
das Gehör
den Intellekt
das Bewegungsgefühl
die optische Wahrnehmungsfähigkeit
den Tastsinn
die Körperkraft
das Gedächtnis
Achtsamkeit gegenüber sich selbst und seiner Umwelt

All diese Aspekte des menschlichen Handelns und Wahrnehmens werden gleichzeitig
gebraucht und miteinander koordiniert.

Aber: Wie soll das ein Mensch gleich am Anfang alles miteinander schaffen?
Und damit sind wir bei dem, was man wirklich verstehen muss, wenn man erfolgreich
und mit Freude am Cello vorankommen will.

Auch

wenn

Musizieren

aus

vielen

gleichzeitig

verlaufenden

Tätigkeiten

und

Wahrnehmungen besteht, können wir unsere Aufmerksamkeit in einem Augenblick nur in
eine Richtung lenken!

Was in unserer Gesellschaft so eifrig diskutiert wird, der Mensch sei

„Multitasking-

fähig“, ist genau genommen Unsinn. Dieser Begriff stammt aus der Computertechnik
und man versucht uns einzureden, es sei in unserem Gehirn ähnlich.

Wir können in unserer bewussten Wahrnehmung nicht wie ein Computer mehrere Dinge
gleichzeitig verarbeiten. Versuche doch einmal gleichzeitig eine E-Mail zu schreiben,
dabei einem Mitarbeiter Hinweise zu geben, und gleichzeitig mit Deiner Frau/Deinem
Mann zu telefonieren. Du wirst sehr schnell merken, dass diese Handlungen
hintereinander ausgeführt, deutlich effektiver gewesen wären.
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Wir haben allerdings ein
anderes System. Ohne dieses
System könnten wir niemals so
komplexe Dinge wie das
Musizieren bewerkstelligen.

Wir haben eine
Bewusstseinsebene, die Dinge
steuert, ohne dass wir dies
bewusst beeinflussen müssen,
das

„Unterbewusstsein“. Damit

können wir eintrainierte
Aktionen ablaufen lassen, ohne
sie bewusst steuern zu müssen.
Einmal eintrainiert können wir
uns auf diese
Handlungsgewohnheiten
verlassen, da sie

„selbstverständlich“ geworden
sind. Sie stehen uns ohne
weiteres Nachdenken zur
Verfügung.

Wenn Du beispielsweise Auto
fährst, ist die gekoppelte
Bewegung des Fußes (der die
Kupplung tritt) und des Arms
(der schaltet) so eingespielt,
dass Du beim Fahren nicht
mehr darüber nachdenken
musst. Du hast den Kopf für
andere Dinge frei, zum Beispiel
um den Verkehr zu
beobachten.

Und genauso funktioniert es
auch beim Cello, genau wie
bei jedem Musikinstrument.
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ACHTUNG:
FRUSTRATIONSFALLE!

02

Wir sind sehr verwöhnt mit guten Höreindrücken. Wir haben oft genug ein Cello live
oder auf Tonträgern gehört, so dass wir genau wissen wie ein Cello klingen kann.
Entsprechend haben wir meist eine durchaus vorgefertigte Erwartung dahingehend wie
es bei uns klingen soll.

Wenn wir allerdings Schritt für Schritt unsere Spieltechnik aufbauen, müssen wir uns
eingestehen, dass wir nicht gleich alles beachten können. So kann es sein, dass es
gerade in der ersten Zeit mit einfachen Stücken und Übungen nicht so schön weich und
voll klingt wie es uns der Profi- Cellist im YouTube Video so wunderbar vormacht.
Ja, es kann am Anfang gar nicht anders als etwas ruppiger, kratziger und auch etwas
unsauberer klingen. Alles andere wäre ein Wunder.

Wenn Du mit dem Cello beginnst, hast Du nur dann Erfolg, wenn Du das richtige
Fundament legst. Und dieses Fundament ist zunächst nicht ein wunderbar weicher Ton
und auch keine glockenreine Intonation.

DAS FUNDAMENT BESTEHT AUS:
Einer beweglichen und ausbalancierten Körperhaltung
Einer einfachen aber klaren Bogenhaltung, die ein Streichen vom Frosch bis zur
Spitze ermöglicht
Einer eingeübten Bogenbewegung, die es ermöglicht dass sich der Bogen im 90Grad -Winkel zur Saite bewegt
Einer Haltung der Greifhand, bei der die Finger in korrektem Abstand auf dem
Griffbrett sehen können
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Das war es schon. Es mutet
etwas grob an, aber das ist
das nötige Fundament.

Sobald das für Dich
selbstverständlich geworden
ist, kannst Du jetzt
aufweitere Dinge achten und
damit Dein Spiel immer mehr
erweitern und verfeinern.

Verstehst Du das
Grundprinzip?

Das Lernen und das Üben
macht dann Spaß, wenn Du
Dein Können akzeptierst und
Stufe für Stufe erweiterst.
Jetzt kann es nur
vorangehen. Hier ist Dein

„Wachstumspunkt“ von dem
aus Du an jedem weiter
vollzogenen Fortschritt Deine
Freude haben kannst.

Voraussetzung ist allerdings,
dass Du dort, wo Du jetzt
bist, nur die zusätzlichen
Fähigkeiten von
Dir erwartest, die Dir jetzt
möglich und erreichbar sind.
Es wäre nicht förderlich,
wenn Du jetzt so weich und
elegant wie YoYo Ma spielen
willst, obwohl Du zum
Beispiel gerade erste die
Töne der ersten Lage
einübst.
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DEINE KÖRPERLICHE BASIS

03

Ich glaube, wir müssen unserer gesamten Gesellschaft attestieren, dass wir mit einer
recht verspannten Grundhaltung an alles heran gehen, was sich uns im Leben bietet.

Was halten wir schon alleine an Stress aus, wenn wir morgens zur Arbeit fahren, ganz
egal, ob wir mit dem Auto oder der Bahn unterwegs sind? Was gibt es oft für Stress und
Druck im Berufsleben? Wie oft sind wir dort latenten Ängsten ausgesetzt?

Wir leben alle auf einem hohen Stress-Level.

Nun ist es aber so, dass Stressfaktoren nicht nur auf die Psyche, sondern auch immer
auf unseren Körper wirken. Wir fühlen uns

„verspannt“,

weil wir auf Stressfaktoren mit

Anspannung unserer Muskeln reagieren. Leider werden diese Spannungen mit der Zeit
zu einer Gewohnheit, sodass wir sie am Ende garnicht mehr bemerken. Psychologen

„generalisieren“ sich. Das heißt, wir sind zwar angespannt, fühlen
ganz „normal“ und bemerken dabei nicht mehr wie eingeschränkt wir

sagen, sie

uns dabei

aber

in unserer

Beweglichkeit sind. Unsere Aufmerksamkeit ist nicht mehr im Körper.

Mit dieser Grundvoraussetzung gehst Du ans Cello. Es kann sein, dass Dinge, die Dein
Lehrer fordert, erst einmal gar nicht möglich sind, da Du aufgrund der genannten
Verspannungen noch nicht genügend Gespür in Deinem Körper hast. Du kannst dem
aber etwas entgegensetzen:

Bring Dich in ein Umfeld des freudigen Lernens ohne Stress:
Du lernst Deine

„Baustellen“ kennen und akzeptieren. Du baust Dein Können mit immer

neuen Dingen auf, die Du schaffen kannst. Das reduziert den Stress-Level schon beim
Üben. Du kommst beim Üben und Spielen in eine angenehme Grundstimmung.
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Verfeinere beim Lernen des Instrumentes den Umgang mit Deinem
Körper:
Bei großen Könnern sieht Cello spielen sehr leicht aus. Wenn Du hingegen ein Instrument
als Anfänger in die Hand nimmst, fühlt es sich erst einmal ganz anders an. Eventuell
empfindest Du es sogar richtig anstrengend, einfach nur Töne anzustreichen.

Nun kommt es darauf an, dass Du lernst, die Kraft die Du tatsächlich zum Spielen
brauchst, an den richtigen Punkt zu lenken. Verspannst Du Dich, dann vergeudest Du
Deine Kraft genau in dieser Verspannung. Lernst Du aber, Deine Kraft auf den Punkt zu
richten, an dem sie gebraucht wird (zum Beispiel auf den Punkt an dem der Bogen die
Saite anstreicht), wirst Du mit Leichtigkeit die Musik gestalten können. Du wirst mit
weniger Kraft mehr ausrichten als Du Dir jetzt vorstellen kannst.

Um dies zu erreichen, setzt Du die Prinzipien der Schwerkraft und der Balance des
Körpers ein. In einer ausbalancierten Haltung kannst Du sowohl kraftvoll, als auch in
Leichtigkeit spielen.

Gleichzeitig

bemerkst

Du

in

diesem

Zustand

wie

sich

Deine

Körperwahrnehmung

verbessert. Du fühlst nicht mehr Deine Verspannungen, sondern durch die Bogenstange
hindurch die Gestaltung deines Tones. Du merkst, dass Du die Gestaltung Deiner Musik
jetzt erst wirklich in der Hand hast.

Zunächst ist es aber wichtig, dass Du Dir einen groben Überblick über Deinen Weg
verschaffst. Er zeigt Dir auf, was Du von Dir fordern kannst, ohne Dich zu überfordern.
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DEIN ÜBERBLICK:
Der Beginn, Anfängerstufe (Level 1):
Am Anfang bringst Du Deine Greifhand so in Position, dass Deine Finger kraftvoll
die ersten Töne greifen. Dabei gibt es für jeden Finger auf jeder Saite genau einen
Ton zu greifen.
Du lernst die Haltung des Bogens und bringst Deine Hand so in Stellung, dass eine freie
Bewegung über den ganzen Bogen gewährleistet ist.

Was kannst Du auf diesem Level von Dir erwarten?

Freue Dich daran, dass Du einfache Stücke mit einfachen Rhythmen spielen kannst. Du
wirst am Anfang noch nicht zu 100% sauber spielen können. Ärgere Dich darüber bitte
nicht: hierfür braucht Deine Hand noch Zeit und Training.

Die gehobene Anfängerstufe (Level 2):
Du lernst die

„weite Griffart“. Außerdem setzt Du Deine Hand in die zweite, die erhöhte

erste und die halbe Lage.

Beim

Streichen

Kontaktstelle

lernst

flexibel

Du

mit

umzugehen

Bogengewicht,
und

du

Bogengeschwindigkeit

differenzierst

damit

Deine

und

der

klanglichen

Möglichkeiten.

Was kannst du auf diesem Level von Dir erwarten?

Sobald Du in den weiten Griff oder sogar in andere Lagen gehst, wird Deine bereits
erworbene Sicherheit im Treffen der Töne zunächst wieder verloren gehen. Das ist
normal! Bitte fühle Dich an diesem Punkt nicht

„unbegabt“! Du wirst es innerhalb dieses

Levels lernen, Dich mit deiner Greifhand auch auf verschiedenen Lagen wohl zu fühlen.
Dafür brauchst Du Zeit.
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Die Mittelstufe (Level 3):
Das Erlernen der neuen Lagen 3 und 4 wird Dir recht leicht von der Hand gehen. Lagen
zu lernen ist auf diesem Level eigentlich nicht schwierig. Außerdem verfeinerst Du
Deine

Tongestaltung

mit

dem

Vibrato.

Am

Bogen

lernst

Du

den

Einsatz

der

Fingerbeweglichkeit in der Bogenhand.

Was kannst Du auf diesem Level von Dir erwarten?

Mit dieser Erweiterung Deines Tonraums erschließt sich Dir fast die gesamte barocke
Spielliteratur und einige Stücke, die spätere Komponisten als Schülerstücke für Cello
geschrieben

haben.

Insgesamt

wirst

Du

merken,

dass

Du

Cello

„richtig

sogenannten

oberen

jetzt

am

angekommen“ bist.

Die gehobene Mittelstufe (Level 4):
Beim

Greifen

betrittst

Du

auf

diesem

Level

Neuland.

In

den

Halslagen 5 bis 7 greifst Du, ähnlich wie auf der Geige, zwischen allen Fingern in
Ganz- und Halbtonabständen.

Was kannst Du auf diesem Level von Dir erwarten?

Level 4 wird für Dich körperlich eine Herausforderung. In den oberen Bereichen spielt
sich ein Cello wie ein anderes Instrument. Lass Dich davon nicht beeindrucken! Lerne
das

„Neue

Instrument“! Belohnt wird Dein Durchhaltevermögen durch eine Vielzahl

klassischer und romantischer Literatur, sowohl für das Cello als Soloinstrument, als auch
im Orchester.
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Die fortgeschrittene Stufe (Level 5):
Durch den Einsatz des Daumens als Spielfinger erschließt sich für Dich das Cello in
seinem gesamten Tonumfang. Mit dem

„Daumenaufsatz“ kann deine Hand frei bis zum

Rand des Griffbretts wandern. Virtuose Musik der Klassik (beginnend etwa mit
Boccherini) und vor allem der späteren Stilepochen fordert diesen Tonumfang.

Was kannst Du auf diesem Level von Dir erwarten?

Jetzt spielst Du alle Töne auf dem Cello. Du merkst aber auch, dass Deine Reise immer
weiter gehen wird. Du kannst Dein Spiel immer weiter verfeinern. Du hast gemerkt wie
viel Du von Dir selbst einbringen musst, aber auch was Dir das Instrument alles zurück
gibt. Das Cello ist zu einem Begleiter in Deinem Leben geworden. Du kannst Dich frei
durch die Literatur bewegen, Dir selbst Stücke aneignen und in Ensembles spielen so
wie es Deinen Wünschen und Deinem
Können entspricht.
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DEINE GRÖSSTE
HERAUSFORDERUNG:
Die größte Herausforderung - und das habe ich bei all meinen Schülern in über 30jähriger Unterrichtspraxis immer wieder beobachtet - liegt darin, dass Du Deine
Fähigkeiten erkennst, gleichzeitig aber auch Deine Schwächen akzeptierst.

Ignorierst du Deine Schwächen (die im Grunde

„Baustellen“ sind), überspringst Du

wichtige Schritte auf Deinem Weg und du wirst an einem Punkt stecken bleiben, Dich
unbegabt fühlen oder sogar frustriert aufhören.

Schaust Du allerdings nur auf Deine Schwächen, passiert das Gleiche. Du gibst ebenso
innerlich auf, denn Du findest Deinen Weg nicht.

Wie wäre es denn, wenn Du Deinen jetzigen Zustand mit all Deinen Fähigkeiten und
Schwächen akzeptierst? Und von hier, genau von hier, gehst Du jetzt weiter. Dein Weg
ist nach oben offen, und er wird Dir Spaß machen, weil Du Dein eigenes Wachsen
spüren kannst.

DEIN GROSSER GEWINN:
Wenn Du so wie oben beschrieben Cello lernst, tust Du wesentlich mehr für Dich
persönlich als nur ein Instrument zu lernen.

Du bringst Dich mit Dir selbst und Deinen Fähigkeiten sowohl seelisch, als auch
körperlich in Balance. Du gehst mit einem verbesserten Selbstbewusstsein durchs
Leben, weil Du merkst wie sich Deine Fähigkeiten ständig erweitern.

Wie wird Deine Familie auf Dich reagieren, wenn Du auf diese Weise innerlich gestärkt
durchs Leben gehst? Welche Ausstrahlung wirst Du mit Dir herum tragen? Wie werden
Deine Freunde zukünftig auf Dich zukommen? Und was macht das mit Deinem
beruflichen Alltag?
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WARUM SCHILDERE ICH DIR DAS?
Weil ich in 30 Jahren Arbeit mit Schülern an einer Musikschule sehr oft die Erfahrung
gemacht habe, dass es ihnen so ging wie Peter. Aus diesem Hintergrund heraus habe
ich ein Unterrichtssystem entwickelt, das dem Lehrer und dem Schüler erlaubt, mit der
Arbeit am Instrument in eine andere Tiefe zu gehen.

Darf ich mich Dir vorstellen? Mein Name ist Felix Seiffert, studierter Cellist mit
Zusatzausbildung in der

„Rolland Technik“ für Klassenmusizieren auf allen vier

Streichinstrumenten. Zwischen 1989 und 2018 habe ich als hauptberuflicher Cello-Lehrer
an der städtischen Musikschule Ulm gearbeitet und außerdem die Streicherklassen und
das Orchester am Kepler Gymnasium der Stadt Ulm betreut. 2018 habe ich auf eigenen
Wunsch die Musikschule verlassen, um mich nun in vollem Umfang dem BogenBalance
Projekt zu widmen.
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Und hier mein Angebot für Dich:

DAS BOGENBALANCE SYSTEM
Das BogenBalance System unterstützt Dich auf dreierlei Weise:

01

Basis

Du

findest

den

richtigen

Einstieg,

indem

Du

Deine

Fähigkeiten

und

Schwächen

analysierst. Ausgehend von dieser Basis baust Du Stück für Stück Dein Können auf. So
hinkst Du nicht irgendwelchen zu hoch gegriffenen Erwartungen hinterher, sondern
erweiterst Deinen Horizont mit Deinen bereits erworbenen Fähigkeiten im Gepäck.

02

Musizieren

Das Wichtigste: Du lernst Cello, um zu Musizieren! Das Cello ist in nur in den seltensten
Fällen

ein

Soloinstrument.

Die

größte

Freude

am Musizieren

erlangst

Du,

wenn

Du

zusammen mit Gleichgesinnten Musik machst. Auch das will gelernt sein. Gemeinsames
Musizieren

erfordert,

Instrumentes

hinaus

dass

Du

schaust

beim

und

Spielen

das

über

Geschehen

den
um

Tellerrand

Dich

herum

Deines

eigenen

wahrnimmst.

So

entsteht lebendiges Musizieren in der Gruppe.

03

Ganzheitlicher Wachstumsweg

Wenn Du Cello lernst, arbeitest Du gleichzeitig an der Erweiterung Deiner eigenen
Körperwahrnehmung. Du lernst Deinen Körper tiefgreifender kennen, wenn Du begreifst,
wie

Deine

Gedanken

und

Vorstellungen

direkten

Einfluss

auf

Deine

Beweglichkeit

haben. Du lernst beim Spielen in Balance zu bleiben und dieses Prinzip am Instrument
gezielt anzuwenden. So wirst Du mit geringstem Kraftaufwand das Bestmögliche am
Cello umsetzen. Du wirst feinfühlig spielen, weil Du Deine Kraft am rechten Platz fein
dosieren kannst.
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FAZIT:
Du kannst Cello lernen! Du kannst das sogar besser, als Du es Dir im Moment vorstellen
kannst!

Cello lernen ist ein Prozess, der Dir auf jeder Stufe Deines Weges Erfüllung und Freude
bringen kann, wirklich auf jeder Stufe!

Wichtig ist, dass Du mit der richtigen inneren Einstellung und dem richtigen Verhältnis zu
Deinen Stärken und Schwächen Deinen Wachstumsweg beschreitest. Sofern Du Dich
darauf einlässt, Dein Körpergefühl zu erweitern und Deine Sinneswahrnehmungen zu
schärfen, wird es wirklich grandios. Dein Weg am Cello wird zu einem Weg, der Dich
körperlich und seelisch immer weiter ausbalanciert. Du wirst zu Dingen in der Lage sein,
die Du vorher nicht geahnt hast!
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WAS IST DEIN NÄCHSTER SCHRITT?
Zunächst empfehle ich Dir, Dich auf der Mitgliederseite der Streicherschule umzusehen,
für die Du Dich soeben registriert hast. Im Foyer, in dem Du gleich nach dem Einloggen
landest,

findest

Du

auf

der

linken

Seite

eine

Menge

kostenfreier

Hilfestellungen,

Anleitungen zur Pflege Deines Instruments, Lehrvideos für Deinen Einstieg und vieles
mehr. Schau Dich einfach um!

Die Basis
Darüber hinaus empfehle ich Dir den Intensivkurs Cello. Dieser Kurs hält Dir jeder Zeit
alle

Informationen

und

Anleitungen

bereit,

um

fundiert

Cello

zu

lernen.

Von

den

allerersten Anfängen logisch aufbauend leitet Dich dieser Kurs auf dem Weg durch die
verschiedenen Level.

Der

Intensivkurs

Cello

Plus

bietet

Dir

zudem

die

Möglichkeit

von

mir

ein

aktives

Feedback zu Deinem Spiel zu bekommen. In Gruppen-Calls (Videokonferenzen per
Zoom) beantworte ich Dir live Fragen und und helfe Dir am Instrument weiter. Außerdem
vertiefen wir zusätzlich allgemeine Lernthemen am Cello.

Noch heute wird Dir per Mail ein besonders günstiges Abonnement-Angebot zu diesen
beiden Kursen gemacht, die ich Dir wärmstens empfehlen kann.

Gemeinsames Musizieren:
Es ist wichtig, dass Du lernst mit andern Spielern gemeinsam zu musizieren. Dafür lade
ich Dich zu den BogenBalance Workshops ein. Hier lernst Du schon sehr früh das Spielen
in einem Streichorchester. Die BogenBalance Workshops findest Du ebenso wie den
Intensivkurs Cello auf der rechten Seite im Foyer.
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BONUS
Du willst es wirklich wissen?

Dein Weg am Cello soll für Dich zu Deiner persönlichen Erfolgsstory werden?

Dann brauchst Du eine grundlegende Beratung:
• Wo liegen Deine Fähigkeiten?
• Wo setzen wir den Hebel für Deine bestmögliche Entwicklung an?

Dies

arbeiten

wir

in

einer

45-minütigen

Einzelsitzung

für

Dich

heraus.

Per

Videotelefonie (Zoom) zeigst Du mir am Cello und im persönlichen Gespräch worum es
bei Dir genau geht.

Nach dem BogenBalance Beratungsgespräch wirst Du wissen was für Dich am Cello
möglich ist, welchen Aufwand es fordert und auf welchem Weg Du Dein Ziel erreichst.

Dieses Gespräch im Wert von 250,-

€

Community

Voraussetzung

einmal

kostenlos

an.

biete ich jedem Teilnehmer der BogenBalance
ist,

dass

Du

Dich

mit

einem

Fragebogen bewirbst, der uns beide auf das Gespräch vorbereitet.

BERATUNGSGESPRÄCH
Und nun wünsche ich Dir viel Erfolg und gutes Gelingen für Deinen Wachstumsweg am
Cello!

Felix Seiffert
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IMPRESSUM
Diesen Ratgeber präsentierte Dir:

BogenBalance

Felix Seiffert

Saalestr. 22

D-86916 Kaufering

bogenbalance.de

info@bogenbalance.de
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