Bernie Bienias
Meine musikalische Laufbahn:
Mit zwölf Jahren begann meine bis heute kontinuierliche
Beschäftigung mit der Gitarre. Damit begleitete ich meine Schwester
bei vielen Kinderveranstaltungen. Wo ich auch war - von nun an
hatte ich immer mein Instrument dabei. Nach einem Umzug bekam
mein neuer Bekanntenkreis nicht nur Wind von meiner persönlichen
Gitarrenleidenschaft, einige hatten sogar Lust, das selbst zu
erlernen. So hatte ich plötzlich meine ersten Schüler, die ich
wöchentlich unterrichtete und merkte, dass das nicht nur ihnen,
sondern auch mir ganz große Freude bereitete. Als gründlicher
Mensch wollte ich natürlich auch das LEHREN richtig lernen, also
suchte ich Kontakt zu anderen Gitarrenlehrern, um mir in vielen
Workshops genauso viel verschiedene Unterrichtsstile und
Herangehensweisen anzuschauen und teilweise anzueignen. Ich
nahm auch einige meiner Schüler auf Kurse mit, was sie sehr
motivierte. Schließlich wurde ich selbst zum anerkannten Lehrer,
Dozent und darüber hinaus Ausbilder für Gitarren - Nachwuchslehrer.
Meine zweite Leidenschaft, die Liebe zum Singen im Chor, teile
ich mit meiner Frau. Ich sang auch schon mal, als es die Zeit
erlaubte, in fünf Chören parallel. Zu einem gehörte zur
Jahrtausendwende ein gewisser "Lion-Chor", der ein großes
"Rocksong-Chorprojekt", in Vaihingen auf die Beinen stellte. Dabei
lernte ich den Projekt-Organisator und heutigen SlapStick-Leiter
Georgie Hocker kennen. Durch eine befreundete Chorleiterin, Karin
Bauer, die bei SlapStick mitarbeitet, kreuzten sich 2015 unsere Wege
schließlich wieder. Über Georgie nutze ich nun die Chance, mich
beruflich mit meinem Hobby zu beschäftigen, deshalb freue ich mich
auf viele interessierte Schüler, die meine Leidenschaft an der
akustischen Gitarre, an der Ukulele, beim Gesang, aber auch beim
E-Bass spielen teilen möchten. Besondere Freude empfinde ich und das ist mein Ziel beim Unterrichten - wenn schließlich ein
Schüler durch mich besser wird als ich selbst.

Akustische Gitarren, Ukulele,
E-Basslehrer sowie Unterricht in
Easy Guitar / Ukulele & Choir

Seit 2015 Unterricht/Lehrerin in/bei der
'SlapStick' Musikschule

Dies und das:
•

Hobbies: außer Gitarre - Radfahren nach Paris, Wien,
Prag… Technik

•

Lieblingsband, CD: Pink Floyd, Supertramp, Alan Parsons
Project, Dire Straits - Brothers In Arms

•

Film: Zurück in die Zukunft 1 – 3, War Games

•

Lieblingsschauspieler: Michael J. Fox

•

Lieblingsessen / Getränk: Gurkensalat, Orangensaft

•

Urlaubsziel: Bora Bora in Tahiti

•

3 wichtigsten Dinge, die Du auf eine einsame Insel
mitnehmen würdest: Schnur, Messer, Internet

•

Mein Lebensmotto: Geht nicht, gibt´s nicht – wenn es so
nicht geht, geht es anders. Oder: Ich kann alles versuchen,
wenn man nichts versucht, bekommt man auch nichts hin.
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