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Wie wirken Dur/Moll-Klänge zur Gesundung des Menschen? Und Dissonanzen? Musik, Bewegung, Gespräch.
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Impulse für die Zukunft zu setzen,
wie z.B. 2017 QuoVadisBach – Musikalische Entschleunigung über die
Suiten von J.S.Bach (www.quovadisbach.com).

2018

seelestial

(www.seelestial.com) - Die Geheimnisse der Tonarten in der Musik und
der Jahreskreis. Überdies beschäftigt er sich mit der Anwendung von
musiktherapeutischen Elementen in
der Kunst. Im Juli 2017 wurde er in
Assisi mit „Una bacchetta per la
Pace 2017“ (dem Taktstock für den
Frieden) ausgezeichnet.
Seine Art und Weise, Cello zu spielen, entstand aus der traurigen Erkenntnis heraus, dass sein autistischer Sohn die Musik nicht ertragen
konnte. Nach vielen Jahren der Verzweiflung und einer langen Zeit des
Nichtspielens gelang es ihm einen
Weg zu finden, der mathematischen
Perfektion den mechanischen Aspekt zu nehmen. Diese Entmathematisierung - eine Entschleunigung
auf 432 Hz –erzeugt einen völlig
neuen Klang aus der Stille heraus.
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