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Konzepte dieser Papier wurden am 22/23 November 2008 bei dem  „European Suzuki Xchange
Weekend“  in REMSCHEID (Deutschland) vorgetragen.

Wie schöpft man aus dem Körper des Kindes, die unbenutzten körperlichen
Reichtüme, aufgrund der Abwechslung der zwei Hemisphären des Gehirns  ?  

Vom Unterbewussten zum Bewusstsein

Ein Kind hat viele rechte körperliche Bewegungsmöglichkeiten, die es ohne Probleme zur linken
Seite seines Körpers übermitteln kann; es betätigt,  fühlt, und nimmt sie zutiefst wahr, um sie

dann auf die linke Seite zu übertragen.  Hierbei handelt es sich sowohl um Hand-, Handgelenk-,
und Fingerbewegungen (…für die Rechtshänder…), wie aber auch um das Vibrato.
 
1/ Beispiel :

Es gibt Anfänger (Kind), die, wenn sie die drei Finger
auf der A Seite gesetzt haben, sich spontan mit der
rechten Hand helfen um die Bewegungen zu

erfüllen, die sie allein mit der linken Hand nicht
hinkriegen; sie heben also mit der rechten Hand den
3.Finger(D) hoch um den 2.Finger(Cis)zu spielen.

Wir stellen ebenfalls fest, dass wenn ein Anfänger 
einen Finger der linken Hand hebt, er auch oft 

automatisch die rechte Hand (Bogen) hochhebt.
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2/ Beispiel:

Wenn ein Anfänger (Kind) es nicht schafft eine Extension des vierten Fingers zu machen (z.B.
„Gavotte“ von Lully; Suzukiheft II, n°10) 

Benutzt er oft seine rechte Hand um sich zu helfen den Finger an die gute Stelle zu setzen; er
benutzt also natürlicherweise die andere Hemisphäre seines Gehirns.  

© Bernadette Jansen 2009 - (D/2009/Jansen Marie, éditeur - Dépôt légal 02-02-2010) 3
mail : info@ecolebernadettejansen.be

www.ecolebernadettejansen.be



GeigenPädagogik : Verwendung von der abwechslung der zwei hemisphären des Gehirns

Thesenauszug - Bernadette Jansen

DIE INNERE GESCHWINDIGKEIT DES KÖRPERS WIRD 

DURCH DIE HEMISPHÄREN WEITERGELEITET

Wenn ein junger Geiger ohne Verkrampfung spielt, und ein langsames oder schnelles natürliches

“Vibrato/Trill“ hat, wird sein „Staccato/Tremolo“ gleich schnell sein:                       
 es handelt sich um seinen eigenen internen Rhythmus

 

 Bewegungen der rechten Hand:                Bewegungen des Vibratos/Trills:

 Staccato                   = Finger                                                          
 Spiccato/Tremolo  = Handgelenk 1° schnell    =  Phalanx  (Finger)
Détaché                    = Vorderarm + 2° mittel      =  Phalanx + Handgelenk

                                      Handgelenk + 3° langsam   = Vorderarm + Handgelenk + 
    Phalanx             Phalanx
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DAS GLEICHE GILT FÜR DEN KLANG DER STIMME

Wenn das Kind natürlicherweise LAUT spricht, wird sein Spiel STARK sein.

Wenn es schüchtern, gut oder schlecht gelaunt ist, wird sein Spiel auch so sein.
Wenn es unsicher ist, wird das Vibrato verkrampft sein, der Bogenstrich und der Klang
schüchtern(…); man spielt wie man ist.

Der Geiger kann nichts verstecken, er spricht mit seinem Herzen, die Kinder widmen sich der
Musik.

 Jedes Kind hat seinen eigenen inneren Rhythmus.

Persönlich bin ich der Meinung, dass das echte Talent darauf besteht seinem Instrument

Wahrheit, Tiefe, Sensibilität und Großzügigkeit zu übermitteln.  (Ich arbeite mit einem
schwerhörigen Kind, und es spielt mit einer unglaublichen Musikalität).
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LERNEN DES VIBRATOS DURCH DIE ÜBERMITTLUNG 
DER HEMISPHÄREN DES GEHIRNS

Der Zugang zu meinem Schüler hat immer das
Vertrauen als Grundlage.  Ich werde ihm also, vor
dem Anfang der wirklichen Arbeit, die Möglichkeit
geben alleine eine Note zu vibrieren.   Seine rechte

Hand wird ihm ermöglichen sein eigenes inneres
Vibrato zu hören, dies wird ihn beruhigen und ihm
die Lust zum lernen geben.

Ich nehme den Bogen, und der Schüler hockt vor mir, mit der Geige zwischen uns, auf dem Boden.
Er sucht sich die Saite und Note aus, die ihm gefällt und stellt dann den Finger schön gewölbt und
entspannt drauf. Dann bitte ich ihn, diesen ein bis zwei Sekunden zu schwingen, und ICH streiche

den Bogen.

Ich wende mich zum ihm und sage:

- dies ist dein Vibrato! 
- Hörst du es?
- Es ist deins, wie schön es klingt!
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Dann frage ich den Schüler seine Geige in Spielposition zu nehmen, aber mit der Schnecke gegen

die Wand, dies wird der linken Hand die Möglichkeit geben entspannt zu bleiben, und dem
Daumen, vom Griffbrett wegzubleiben, und ICH spiele den Bogen. 

Diese Übung wird im Unterricht durchgeführt, der Lehrer spielt die Rolle der Wand: dies wird ihm
helfen zu kontrollieren, dass der Schüler entspannt ist, und dass sein Körpergewicht gegen die

Schnecke geht, dadurch kann die Hand absolut am Griffbrett hängen. 
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Dann bitte ich ihn seine Geige in Spielposition zu nehmen, den rechten Arm zu entspannen als

würde er ‚spazieren’ gehen.  

Ich bitte ihn zu vibrieren, aber es ist noch zu früh...

Er macht genau dieselbe Bewegung mit der rechten Hand (wenn er ein Blatt in der rechten Hand
hält, wird er es automatisch bewegen).

© Bernadette Jansen 2009 - (D/2009/Jansen Marie, éditeur - Dépôt légal 02-02-2010) 8
mail : info@ecolebernadettejansen.be

www.ecolebernadettejansen.be



GeigenPädagogik : Verwendung von der abwechslung der zwei hemisphären des Gehirns

Thesenauszug - Bernadette Jansen

WARUM NICHT DIESE UNBENUTZTE ENERGIE 
ALS ÜBERMITTLER VERWANDELN!  

Démo     :

Ich bitte ihn also seine rechte Hand auf die linke zu legen, und kurze Bewegungen zu machen

Nach und nach wird er seine rechte Hand loslassen, und sie wird sich auch nicht mehr alleine

bewegen.  Die Übertragung der zwei Gehirnseiten wurde erfüllt.

Um besser die Schwingungen des Vibratos wahrnehmen zu können, bitte ich den Schüler im
gleichen Rhythmus und mit einer angemessenen Geschwindigkeit „WA WA WA WA…“ zu sagen.

 durch die Stimme wird es ihm helfen eine Konstanz zu finden.  

Nach und nach nimmt der Schüler dann den Bogen und streicht ihn mit der gleichen

Geschwindigkeit und kurzen hoch- und Runterbewegungen. 

~~~~
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