Beitrag zufügen

Danke!
Eingetragen von:

Markus K.

Datum:

26.12.2011 22.33

Hi Steven,
es ist zwar schon was länger her, doch ich will mich auch noch mal für dein Engagement und die
Begeisterung in deinem Unterricht bedanken. Ich hab in Sachen Musiktheorie bei Null angefangen bei dir,
und war dank dir bereits nach einem Jahr so gut ausgerüstet, dass ich meine Aufnahmeprüfungen in
Essen und in Köln bestanden habe.
Du kannst echt gut erklären und bei deiner Begeisterung springt der Funke über. Bleib so ein Lehrer mit
Herz!
Gruß,
Markus

Danke =)
Eingetragen von:

Clara G.

Datum:

25.05.2011 23.23

Hallo lieber Steven!
Als ehemalige Schülerin kann ich mich den anderen nur anschließen. Vor allem meine Theorieprüfung
heute hat mir deutlich gemacht, wie viel ich bei dir gelernt habe! Zwar wurde mein Lernen zum Ende hin
doch ein Crescendo (vor dem du uns ja immer gewarnt hattest), aber trotzdem hat sich das Decrescendo
vom Anfang auch bemerkbar gemacht! Also Danke und alles Gute weiterhin! Clara

Inspirator ;-)
Eingetragen von:

Pia Pommer

Datum:

18.05.2011 00.48

Hallo lieber Steven,
ich habe deine Laufbahn an der Musikschule Mönchengladbach von Anfang bis Ende mitverfolgen dürfen
und muss sagen, dass du mir hier sehr fehlst.
Deine positive Art und deine Motivation hast du stets auf uns übertagen. Oder anders: Du hast nicht nur
musiktheoretisches Wissen vermittelt, du hast uns positives Denken und Motivation beigebracht:-)
Das hat mir nicht nur im Bereich der Musiktheorie geholfen sondern übertägt sich auch heute noch auf
andere Probleme, die ich angehen muss.
Du verstehst es deine Begeisterung weiterzugeben und, was ich sehr wert schätze, du stellst deine
Schüler nicht in eine Abhängigkeit von dir. Das funktioniert aber nur, weil du jeden Schüler genau so
förderst, wie er es gerade braucht.
Dabei konntest du des Öfteren viel Feingefühl und Kreativität beweisen ;-)
In deinen Unterricht geht man freudig rein und kommt inspiriert wieder raus.
Du konntest mich zum freiwilligen und selbstständigen Lernen anregen und das ist wohl das beste, was
ein Lehrer tun kann.
Vielen lieben Dank dafür!
Alles Liebe,
Pia

Bester ;)
Eingetragen von:

Dani

E-Mail:

danihann@googlemail.com

Datum:

02.05.2011 16.28

Heey Steve.
Ich möchte dir herzlichst für den Theoriunterricht danken! Es hat mir immer eine Freude gemacht, dorthin

zu gehen..und man konnte bei dir unheimlich viel und auch sehr schnell lernen. Ich vermisse dich und
auch deinen Unterricht..du warst immer so geduldig zu uns, obwohl wir immer ganz "zappelig" waren ;)
Wünsche dir viel Erfolg bei deiner Doktorarbeit :) Drück dich!!!!

Dankeschön!
Eingetragen von:

Hannah Kamphausen

E-Mail:

hannahkamphausen@hotmail.de

Datum:

02.05.2011 14.48

Lieber Steven!
Ich möchte dir danken für all deine Mühen, die du dir wie selbstverständlich immer gemacht hast. Auch
wenn Musiktheorie bis heute noch nicht meine Stärke oder gar mein Hobby geworden ist, konnte ich
dennoch so viel von dir lernen und habe dir zu verdanken, dass ich meinen Lebensweg so beschreiten
konnte, wie ich es mir gewünscht hatte. Ich habe selten einen so kompetenten, verständnisvollen,
liebenswerten und vor allem geduldigen Lehrer gehabt wie dich. Du hast es meiner Meinung nach immer
geschafft alle ihrem Wissenstand gemäß zu fördern und dabei keinen zu überfordern. Auch wenn ich
Musiktheorie an sich, wie schon erwähnt nie geliebt habe, bin ich dennoch immer sehr gern zum
Unterricht gekommen! Ich bewundere deine Hingabe mit der du dich deinen Schülern widmest und deine
Begeisterung für die Materie ! Ich wünsche dir alles, alles Gute!! Liebste Grüße, Hannah

Lehrer, Komponist ... Freund
Eingetragen von:

Marcus

Datum:

20.04.2011 01.41

Wertester Steven,
was soll ich schreiben? Die Kreuzung unserer Lebenswege war ja LEIDER nur von relativ kurzer Dauer.
Und doch habe ich jede Minute davon genossen. Deine Werte als Mensch in Zeilen fassen zu wollen ist
absolut unmöglich. Du bist Lehrer, Freund, Musiker mit Leib und Seele ... eine Rarität mit dem Herzen am
rechten Fleck. Durch Deine stete Präsenz wird jeder, der mit Dir in Zukunft das Vergnügen hat zu tun zu
haben, dazu bewegt aus sich herauszuwachsen. Sich unter Deiner Obhut selbst zu reflektieren um größer,
besser und selbstsicherer zu werden in seinem Sein und Schaffen.
Dafür Danke ich Dir!! ;)
PS: Ich warte schon sehnsüchtigst auf den Release bzw. die Fertigstellung des finalen Satzes Deines
Werkes, welches ich bis dato als das genialste Stück was mir bisher in die Gehörgänge gekommen ist
bewerte. ;)
"I Love that Track!!"
PPS: Deine Worte in "Gottes Ohren". "... die Musikerwelt ist ja bekanntlich klein, also werden wir uns auf
jeden Fall Wiedersehen." ... ich hoffe und freue mich darauf!!
Halt´die Ohren steif, bleib so wie Du bist und Alles wird Gut!! ;)
Beste Grüße,
Marcus

Seminar Minimal Music WS 2010/2011
Eingetragen von:

Stephanie Kna.

Datum:

18.04.2011 10.54

Lieber Steven,
Ich habe bereits viele Seminare mitmachen dürfen, allerdings war deines eines der besonderen Art.
Nicht nur das gewählte Thema war außergewöhnlich, sondern ebenfalls deine Art vorzutragen. Du
verstandest es, mit Witz, ruhiger Natur, viel Wissen, einer lockeren und entspannten Atmosphäre uns
wesentliche Grundkenntnisse zu lehren. Du verstehst es, doch zunächst bestehende Hemmungen zu
brechen, sodass wir uns für Neues öffnen konnten. Dadurch, als auch durch die angenehme Kleingruppe,
wurde das Seminar zu einem Erlebnis. Die Pürungen wurden geschickt eingebaut, standen allerdings nicht

im Mittelpunkt. Ich würde deine Seminare nur empfehlen und hoffe, dass wir nocheinmal in den Genuss
kommen dürfen, dich musizieren zu hören.
In dem Sinne weiter so!
Liebe Grüße,
Stephanie

Hi Steven!
Eingetragen von:

Martin

Datum:

16.04.2011 17.07

Vielen Dank für Deinen fundierten und interessanten Unterricht, den ich in meiner Filmmusik-Ausbildung
bei Dir genießen durfte. Du hast mir viele, viele Anregungen gegeben, und ich glaube, dass sich mein
Blick auf Musik in vielerlei Hinsicht geschärft und positiv verändert hat. Schade ist nur, dass der Unterricht
vorbei ist.
Weiter so!
Viele Grüße aus Dortmund

Die Welt braucht Lehrer wie Dich!
Eingetragen von:

Anselm

Datum:

10.04.2011 22.46

Hey Steven,
Dein Unterricht war echt super! Habe sehr viel gelernt und merke ständig, dass das was Du uns
beigebracht hast auch wirklich bei mir angekommen ist und sich gefestigt hat. Trotz der Theorie blieb die
Praxis nie außen vor. Dank der vielen Beispiele und unterschiedlichen Herangehensweisen hat das ganze
sogar noch richtig Spaß gemacht und mich immer wieder aufs Neue motiviert! Ich freue mich Dich kennen
gelernt zu haben. Hoffentlich sieht man sich mal wieder. Mach weiter so!
Alles Gute!
Anselm

FH D Seminar Filmmusik
Eingetragen von:

Jenny

E-Mail:

jenny6.siebert@arcor.de

Datum:

23.03.2011 15.34

Lieber Steven!
Trotz der vielen Seminare die man an der FH im Laufe des Studiums besucht, ist mir Deins besonders im
Kopf geblieben. Bei keinem anderen Seminar hatte ich so viel Spaß und bin sogar Freitags morgens sehr
gerne in die FH gekommen. Du hast eine ausgezeichnete Art und Weise den zu erlernenden Stoff an die
Studenten weiter zu vermitteln. Selten habe ich IMMER ein so gut besuchtes Seminar erlebt. Wir waren
alle mit großer Freude und Aufmerksamkeit in Deinem Seminar. WEITER SO! Leute wie Dich brauchen wir
viel mehr an der FH-da macht Lernen wieder richtig viel Spaß! Vielen Dank!!Jenny
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FH D- Seminar Minimal Music und Ensemblearbeit
Eingetragen von:

Julia

Datum:

19.03.2011 14.31

Hallo Steven,
nochmals vielen Dank für den wunderbaren Einblick in die polyphone Welt der minimal music und der mit
ihr verbundenen Künstler.
Es war eine super Erfahrung die dadurch erworbenen Fähigkeiten im Ensemble auszutesten.
Weiter so!
Julia Hamm

Seminar Filmmusik
Eingetragen von:

Nathalie Richter

Datum:

18.03.2011 15.57

Hey Steven!
Ich hoffe, dir geht es gut!? Den Block zum Thema "Filmmusik und Dramaturgie" fand ich echt klasse. Es
hat jede Menge Spaß gemacht und war sehr interessant!!!
Weiterhin viel Erfolg.. ;)
Nathalie

Seminar: Filmmusikdramaturgie
Eingetragen von:

Manuela Albrecht

E-Mail:

manuela_albrecht3@yahoo.de

Datum:

15.03.2011 13.25

Hi Steven!
Ich möchte dir hiermit mitteilen, dass mir das Seminar total viel Spass gemacht hat! Ich liebe nämlich
Spielfilme! Durch die Musik werde ich immer total mitgerissen. Aber ich habe mich noch nie näher mit
Filmmusik beschäftigt und wusste darum nicht, welche unterschiedlichen Konzepte es in der
Filmmusikdramaturgie gibt. Es war wirklich interessant sich mal an die Musik analytisch heranzutasten, da
man dann die Filmhandlung auch allgemein viel besser verstehen kann.
PS: Die Filmbeispiele in unserer ersten Sitzung für die unterschiedlichen dramaturgischen Konzepte waren
für das Verständnis echt hilfreich!
Liebe Grüße,
Manuela

FH D- Seminar Minimal Music und Ensemblearbeit
Eingetragen von:

Mursal Lahli

E-Mail:

mursal.lahli@web.de

Datum:

13.03.2011 15.14

Lieber Steven,
ich bin stolz und glücklich dein Seminar besucht zu haben. Du hast das Team akteviert und uns gezeigt,
was Zusammengehörigkeit in einem Team heißt. Du hast mit viel Geduld, Mühe und Arbeit
(praktisch/theoretisch) uns zum Ergebnis geführt.
Danke und viel Erfolg weiterhin.

Mursal Lahli (Mutti kauft ein Eis):)))))

FH D- Seminar Minimal Music und Ensemblearbeit
Eingetragen von:

Julia Huch

Datum:

13.03.2011 10.22

Ich habe selten ein Seminar erlebt, indem Theorie und Praxis so gut miteinander verknüpft wurde und ich
sowohl bei mir als auch in der Gruppe den Lernprozess so mitverfolgen konnte!!! Es hat super viel Spaß
gemacht und ich werde noch lange an so manche Situation denken :-)
In diesem Sinne vielen vielen Dank, viel Erfolg weiterhin Steven und
Mutti kauft ein Eis :-)
Julia Huch

Seminar Filmmusikdramaturgie
Eingetragen von:

Rosi Steinhausen

E-Mail:

e-r-2000@gmx.de

Datum:

12.03.2011 18.29

Das Seminar zum Thema Filmmusikdramaturgie war weltklasse. Besonders gut: die anschaulichen
Beispiele von dir. Dadurch konnte man dem Thema super folgen und wirlich alles verstehen. Schade, dass
es dann doch nur eine Woche war. Die Zeit ist viel zu schnell vergangen!
Es hat Spaß gemacht und da spreche ich glaube ich für alle Teilnehmer.
Freue mich auf die Präsentationen im Juli!! Weiter so!
Rosi

Neue Erkenntnisse
Eingetragen von:

Dr. Martin Mörike, Hobbybratscher aus München

E-Mail:

martin-moerike@t-online.de

Datum:

14.03.2010 15.41

Mein Interesse am Lerner des Improvisierens war riesig. Ich war bei Steven Bolarinwa. Das Seminar hat
mich begeistert, der systematische Aufbau, die Weiterführung von Geleistetem zu immer Besserem.
Begeistert hat mich auch die Beobachtung des Fortschritts bei den Seminarteilnehmern.
Ich werde zwar nie Jazz-Bratscher werden. Aber ich habe musiktheoretisch gute Erkenntnisse
hinzugewonnen.

jawoll!
Eingetragen von:

jakob

Datum:

10.03.2010 15.53

genau!

Heeey Steven
Eingetragen von:

Rukiye

E-Mail:

rukiye.senlik@hotmail.de

Datum:

09.03.2010 16.37

also wie schon vorher gesagt war dieses Seminar mal etwas anderes etwas kreativeres als alles
andere..fand es überhaupt toll dass es so ein seminar gab..sehr gut fand ich ebenso deine Übungen wie
du sie in deinem seminar eingegliedert hast und die coole Atmosphäre:)..bin immernoch begeistert wie
gut Bodypercussion klingen kann..Danke nochmal für alles..man sieht sich ja dann :)

Seminar FH Düsseldorf
Eingetragen von:

Yasemin Özcakal

E-Mail:

yasemin.oezcakal@hotmail.de

Datum:

09.03.2010 15.41

Liebe Steven, vielen dank für die Mühe es ist echt sehr schön geworden..... Ich habe sehr vieles aus
deinem Seminar gelernt es hat mir voll spaß gemacht und ich vermisse es sehr :-(
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Improvisations-Workshop in Gröbenzell
Eingetragen von:

Verena Ewald

E-Mail:

verena-ewald@gmx.de

Datum:

08.03.2010 19.27

halooooooo....
also ich habe ja an dem letzten workshop teilgenommen und es war sehr interresant und auch überhaupt
ganz lustig..vielleicht mache ich ja wieder mal einen...

Improvisation Workshop 29./30.11.2008
Eingetragen von:

Kristin De Kelver

Datum:

24.12.2008 12.25

Hallo Steven,
endlich weiß ich, wo und wie ich es anpacken kann und stehe nicht mehr vor einem riesigen Berg
unüberwindbarer Hindernisse. Danke für deine zahl- und hilfreichen Anleitungen und Anregungen, und,
vielleicht das Wichtigste, deinen Enthusiasmus; der Funke ist übergesprungen!

Improvisation Workshop 29./30.11.2008
Eingetragen von:

Brigitta Weber

E-Mail:

brig.weber@gmx.de

Datum:

07.12.2008 23.08

Hallo Steven,
ich habe zum erstenmal ein bißchen mehr Vertrauen bekommen, dass ich es vielleicht doch noch
erreichen kann, freier zu spielen, mich einfach zu traun! Außerdem habe ich jetzt das Interesse, mich mit
der Theorie auch ein Stück weit auseinanderzusetzen, weil sie wichtig ist für das praktische Musizieren. Es
war ein motivierendes Wochenende. Deine Begeisterung für den Jazz und die Musik überhaupt ist
angekommen.

Improvisation Workshop 29./30.11.09
Eingetragen von:

Anneke Leder

Datum:

07.12.2008 22.04

Steven, nicht erst in der Schlussrunde war zu merken, wie Deine eigene Begeisterung für die Sache auf
die Teilnehmer übergesprungen ist! Es war einfach toll, wie Du es verstanden hast, so unterschiedlichen
Leuten unterschiedlichen Alters, Geschlechts und vor allem unterschiedlicher Vorkenntnisse auf
unterschiedlichen Instrumenten sozusagen "auf den richtigen Weg" zu bringen - einfach mit dem
Improvisieren anzufangen und zu sehen, es gibt richtig gutes, weil lernbares Handwerkszeug! So fuhr ich
mit dem Gedanken nach Hause - "da machst Du jetzt weiter...". Danke! Anneke

Workshop in Düsseldorf 29./30.11.2008
Eingetragen von:

Peter

Datum:

06.12.2008 13.37

Hallo Steven
Der von dir gehaltene Workshop habe ich genossen. Das ganze Wochenende war sehr angenehm. Deine
positve Ausstrahlung und kreative Punkte zum Thema Jazz haben mich einen großen Schritt weiter
gebracht.

Gruß Peter

Workshop in Düsseldorf 29./30.11.2008
Eingetragen von:

Georg Toth

E-Mail:

arsvivendiwein@t-online.de

Datum:

01.12.2008 22.04

Der musikalische Zauberer Steven hat mich sehr beeindruckt. Wir können alle sehr klangfarbige
Geschichten mit unseren Musikinstrumenten erzählen. Die Tricks hat er uns vermittelt. Jede
konventionelle Übungsstunde wird bei mir nun mit einem Ausflug in meine kreativen, musikalischen Ideen
beginnen. Ich bin dem Klang und der Melodie in mir ein großes Stück näher gekommen. Vielen Dank.

Filmmusik
Eingetragen von:

Anna Laura vom Hofe

Datum:

22.07.2008 17.29

hallo steven,
vielen dank für ein gelungenes seminar! der bereich filmmusik war neu für mich; du hast es geschafft, die
materie interessant und informativ rüberzubringen. ein kleine anregung von mir wäre, das zeitmanagment
an der einen oder anderen stelle anders zu strukturieren (stichwort filmvertonung), damit man sich mit
einer spannenden, kreativen prüfungsleistung genug zeit lassen kann.
ansonsten: weiter so!!!

Rhythmustraining-Seminar FH Düsseldorf SoSe 2008
Eingetragen von:

Claudia

E-Mail:

cloechen@web.de

Datum:

11.07.2008 12.23

Hi Steven,
ich fand das Seminar total interessant und es hat mir immer großen Spass gemacht,auch wenn es
manchmal anstrengend war!Und auch,wenn ich schon seit einigen Jahren Musik mache, habe ich doch mit
Rhythmus immer meine Schwierigkeiten gehabt. Ich hab in diesem Seminar viel gelernt, fand es toll an
mir selber zu merken, dass viele Dinge im Laufe des Seminars immer besser klappten. Und deine Art, uns
immer wieder positiv aufzubauen und die Angst vor manchen Sachen zu nehmen, hat zum positiven und
guten Gelingen des Seminars beigetragen!Also mach weiter so!
Liebe Grüße
Claudia

Rhythmustraining SS 08
Eingetragen von:

Katja

Datum:

09.07.2008 21.57

Hallo Steven,
das Seminar hat mir sehr gut gefallen. Durch die positive Bestärkung von deiner Seite, habe ich wieder
ein Stück mehr Selbstvertrauen und Selbstsicherheit gewinnen können. Vielen Dank!
Ich freue mich schon auf die Schwerpunktprüfung.
Liebe Grüße Katja

Rhythmustraining SS 08
Eingetragen von:

Miriam

Datum:

09.07.2008 18.08

Ich kann mich den Anderen nur anschließen... Die Fragezeichen haben sich immer weiter verflüchtigt und
die blauen Flecken auf den Oberschenkeln haben sich wirklich gelohnt :)!
Danke und mach weiter so ;)! Liebe Grüße Miriam
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improvisieren lernen VHS düsseldorf 2008
Eingetragen von:

angelika

E-Mail:

nuclearblues@web.de

Datum:

07.07.2008 12.07

verlasse deine Komfort-Zone, hast du oft gesagt. und weil jede/r seine eigene grenze hat, hast du jede/n
motiviert, sich zu trauen. egal ob anfänger oder semi-profi.

Pädagogisch sehr wertvolles Seminar!!!!
Eingetragen von:

Hana

E-Mail:

hana_cicek@web.de

Datum:

03.07.2008 11.18

Rhythmustraining, wenn ich vor einen Semester noch darüber müde gelächelt hab, so muß ich mich
revidieren. Aber nicht das ich traurig bin darüber oder entäuscht, nein es war das Seminar in dem ich
stückweise gelernt habe, das harte Zielstrebigkeit, Verbissenheit und übermässige Perfektion nicht
ausreicehnd sind, um das beste aus mir raus zu holen. An sich glauben und an einer Sache kontunuierlich
dran zu bleiben macht die Sache nicht nur gut, sondern unvergessen.
großes Lob an Herrn Steven Bolarinwa SS 08

Rhythmustrainig SS 08
Eingetragen von:

Tine

E-Mail:

ch.beetz@gmx.de

Datum:

02.07.2008 17.48

Ja, was soll man da noch hinzufügen. Das war wirklich ein gutes Seminar. Es hat super Spaß gemacht und
auch mich hat es wirklich weiter gebracht. Weiter so und viel Erfolg für die Zukunft als Dozent.

Rhythmustraining vom Feinsten
Eingetragen von:

Tilia

Datum:

01.07.2008 19.37

Hallöle, auch ich wollte mich nur für eine wirklich super gelungene Seminarzeit bedanken!
Wie wohl die meißten der anderen Teilnehmer höre ich Musik jetzt mit ganz neuen Ohren;-) und ich habe
mich auch schon dabei erwischt wie selbst nerviger Baustellenlärm und klackernde Absätze einen für mich
wunderbaren;-) Rhythmus ergeben haben...danke dafür...eineunddiezweieunddie...Tilia

Ein großes LOB
Eingetragen von:

Sabrina

E-Mail:

sabrina.liebig@web.de

Datum:

01.07.2008 17.54

Hey, also ich hatte große Freude an deinem Seminar, vor allem wegen der lebendigen Gestaltung und der
lockeren Atmosphäre. Solche Dozenten bräuchte man öfter, damit schwierige oder trockene Lehrinhalte
einfacher zu verstehen und aufzunehmen sind. Es ist echt krass, wie extrem ich mittlerweile auf
Rhythmen achte, ich trommle immer auf allem rum, egal ob auf dem Fahrrad oder auf der Arbeit und
Poplieder sind ja soooo einfach gestrickt, fällt mir dann auch immer auf :)
Ein Tipp an dieser Stelle: Teile die Prüfungsscheine niemals vor der letzten Sitzung aus, sonst kommen

einfach zu wenig und der Abschluss ist nicht mehr für alle...
Weiter so, bis bald zwischen Tür und Angel :)

Rhythmustraining
Eingetragen von:

Bernadette

E-Mail:

bernadette@ts-hoefken.de

Datum:

01.07.2008 12.32

hi,das semiar war echt super. ich mache neben dem studium eine ausbildung zur tanzlehrerin.die
ausbildung beinhaltet auch Musiktheorie( klatschen von Rythemn, Notenschreiben von Rythemn,...). ich
hatte damit am anfang voll schwierigkeiten. durch das semiar, haben ich musiktheorie stück für stück
gelernt.und hatte spaß dabei.!in meine 1jahres prüfung habe ich mit 1,8abgeschlossen. und eine dickes
dankeschön geht daran an steven!!!!!
gruß berna

Rhythmustraining SS 08
Eingetragen von:

Martina Herfurth

Datum:

30.06.2008 23.16

Hallo Steven,
nun hast du ja schon zu Recht sehr viele positive Feedbacks bekommen.
Daran will auch ich nichts ändern.
Nur ich persönlich hab mich sehr schwer getan, fühlte mich all zu oft überfordert und trotz vergeblichen
bemühen wollte mir das alles nicht so recht klar werden.
Ich empfand es als demotivierend das viele Vorkenntnisse hatten und alles begriffen und ich mit einem
riesigen Fragezeichen über dem Kopf schon gar nicht mehr fragen wollte.
Trotz meiner Schwierigkeiten hatte ich bei dem Referat sehr viel Spaß und fand es bemerkenswert dass
sich ein Fortschritt zum ersten Referat einstellte (ich brauchte die kleine Trommel nicht mehr).
Im Übrigen würde ich bei der Lego-Baustein Geschichte bleiben, denn das war selbst für mich dann
einleuchtend.

Rhythmustraining
Eingetragen von:

Elena Homuth

Datum:

30.06.2008 22.49

lieber steven, mir hat dein seminar ganz, ganz viel spaß gemacht und ich habe auch viel dazugelernt.
wenn ich nun musik höre, erwische ich mich immer wieder dabei, wie ich das lied auseinandernehme. also
wirklich, du hast deine sache sehr gut gemacht. mir fällt nichts ein, was du besser hättest machen
können. ich hoffe, du bietest nächstes semester auch wieder seminare an. wenn sie in meinen
stundenplan passen, bin ich auf jeden fall wieder dabei! das lied, welches sich unsere gruppe für die
präsentation ausgesucht hat, passt irgendwie zu meinem gefühl, wenn ich an das seminar zurückdenke:
don´t stop me now, because i am having such a good time...) denn dein seminar war auch eine super
zeit!!!! =) vielen lieben dank und bis bald! deine elena

Rythmustraining
Eingetragen von:

Lucie

Datum:

30.06.2008 22.24

Hi Steven, mir hat das seminar auch sehr gut gefallen. Ich merke wie ich auf der Fahrt nach Hause in
meinem Auto das Lieder auseinander nehme. Ich kann mich schon garnichtmehr dagegen wehren ;-)
Die Übung mit einem Rhythmus anzufangen und jeder baut etwas darauf auf fand ich besonders toll!
Auch das Saxophon spielen fällt mir leichter da ich nun vor dem Spielen schon eine Vorstellung habe wie
es sich anhört. Also Top seminar!!
lg Lucie

Seminar/FH Düsseldorf
Eingetragen von:

iris

Datum:

26.06.2008 16.20

hier wurden meine hohen Ansprüche befriedigt: dein Seminar war sehr gut vorbereitet und strukturiert.
Deine offene Art und Wertschätzung anderen gegenüber finde ich bewundernswert.
Danke und Gut Klang
Iris
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Filmmusik/ FH Düsseldorf
Eingetragen von:

Kerstin Reinhardt

Datum:

26.06.2008 10.48

lieben Dank für ein wirklich gutes Seminar. Durch deine methodische Vorgehensweise, die Mischung aus
Theorie und Praxis und deine Art zu unterrichten habe ich viel lernen können.
Liebe Grüße Kerstin

Fillmmusik an der FH Düsseldorf
Eingetragen von:

Natascha Cartolaro

Datum:

26.06.2008 09.56

Lieber Steven,
ich habe in dieser kurzen Zeit wirklich viel von Dir gelernt. Es hat sehr viel Spaß gemacht und war eine
echte Bereicherung in diesem Jahr! Wenn es nach mir ginge, würde es jetzt Teil II geben. Ich wünsche Dir
viel Erfolg und die berühmte Portion Glück für Deine Zukunft. Beste Grüße Natascha

Filmmusik - Fachhochschule Düsseldorf
Eingetragen von:

Gesa Wienert

Datum:

26.06.2008 09.17

danke Steven für ein wirklich gelungenes Seminar! Eine gute Mischung aus Theorie und Praxis. Besonders
den Film selbst zu vertonen war ein echtes Highlight. Es müsste noch mehr solcher Seminare geben. Alles
Gute!

Improvisieren lernen - Workshop, Düsseldorf 06.08
Eingetragen von:

Ulrike Book

E-Mail:

info@ulrike-book.de

Datum:

20.06.2008 13.05

Geht nicht, gibt's nicht! Was ich nie gedacht hätte, ist passiert, in Stevens Workshop habe ich
improvisiert. Mit ungeheurem Motivationstalent und Einfühlungsvermögen, aber auch umwerfendem
Charme hat Steven es geschafft, dass ich mir vorkam, als überschreite ich über eine Hemmschwelle nach
der anderen, immer in der Auseinandersetzung mit eigenen Grenzen, ganz im Sinne einer intensiven
Selbsterfahrung, begleitet von Spaß und Leichtigkeit in der Begegnung mit viel Musik und wirklich sehr
netten Menschen. Und es geht weiter.

Stevens Workshop in Düsseldorf
Eingetragen von:

Gunda Homburg

E-Mail:

gundahomburg@web.de

Datum:

11.06.2008 17.58

Wou, das war sehr gut. Steven schafft es, Freude am Musizieren, am Improvisieren, am Erkennen der
eigenen Grenze, am Sich-weiter-bewegen aus der eigenen Grenze zu entfachen. Und dieses Feuer brennt
jetzt anfänglich klein und bescheiden, aber die Flamme wächst!

Improvisations Unterricht

Eingetragen von:

Philipp Reitmeier

Datum:

24.04.2008 11.51

Hey Steven,
Dein Unterricht ist echt Top.
Hier passt echt alles. Von der Stimmung bis hin zum Impovisieren.
Auf jeden Fall weiter zu empfehlen.
Viel Glück dir noch!
Gruß
Phil

Improvisieren lernen
Eingetragen von:

Lena Ebding

Datum:

17.06.2007 12.26

Unterrichtsstil auf hohem Niveau - Wissen, Können und Wollen. Meant to meet, sonst wären meine
"Geigenkünste" wohl wirklich für immer verborgen geblieben :) Herzlichen Dank an Steven! Lena

Improvisieren lernen 'weekly' - München
Eingetragen von:

Mathias Kühn

Homepage:

matthiaskuehn86 (at) hotmail.com

Datum:

16.04.2007 11.22

ich kann stevens workshops vom allerfeinsten empfehlen!
er vermittelt einem einen wunderbar gefühlsmäßigen zugang zur musik und vergisst dabei die wichtige
harmonielehre nicht.
der lernerfolg, das improvisatorische selbstbewusstsein und der Elan zum musizieren steigen enorm.
Die Workshops haben ein ausgewogenes Maß an Spaß und anspruchsvollem "Training".
Übrigens ist Steven einer der positivsten und entspanntesten menschen, denen ich bisher begegnet bin.
matthias

Viel Erfolg
Eingetragen von:

silke menz

E-Mail:

mail@slowinternet.de

Homepage:

http://www.slowinternet.de

Datum:

30.11.2006 11.51

Lieber Steven,
vielen Dank für die wunderbare Zusammenarbeit und die Schlagsahne ;)
ich wünsche dir viel Erfolg bei all deinen Projekten.
liebe Grüße,
Silke
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