
Hallo zusammen!

Anders und Alternativ
Fang Die Gitarre steht für hochqualifizierten und professionellen Unterricht in lockerer Atmosphäre. Statt 
Schulbücher und Hausaufgaben vermittle ich Handwerk und Techniken, die auf Deine Ambitionen und 
Vorstellungen zugeschnitten sind und Dir möglichst bald einen selbstständigen Umgang mit der Gitarre 
und der Aneignung von Stücken ermöglichen. Ich prügel also kein Konzept durch, sondern passe Deine 
Lieblingslieder Deinem Niveau an. Ich höre zügig Stücke heraus, gieße sie in eine Dir zugängliche Form 
und notiere diese dann ad hoc auf individuellen Lernblättern. 

Auf das Lernen von Noten können alle getrost verzichten, die Schrammeln oder Zupfen, sprich Lied-
begleitung lernen möchten oder E-Gitarre spielen wollen. Für eine klassische Ausbildung inklusive Noten 
Lernen kann ich natürlich nicht auf Bücher verzichten, insbesondere was Kinder anbelangt. Trotz meines 
praktischen Ansatzes kommt die Musiktheorie bei mir nicht zu kurz. Ich bereite auch sehr gerne auf die 
Eignungsprüfung für das Musikstudium vor.

Credo und Easy-Tarif
Qualifizierter Instrumentalunterricht ist teuer. Nicht alle können oder wollen sich ihn leisten. Gerade in 
Erwägung der Tatsache, dass die gängigen Musikschulen in den Schulferien schließen, während weiter 
bezahlt werden muss, überlegen viele Interessierte zweimal, ob die Kosten für ein Hobby dem Nutzen 
gerecht werden.

Ich glaube aber daran, dass Bildung und Kultur nicht nur für Einkommensstarke reserviert sein darf, 
sondern ein Recht für alle ist. Aus dem Grund habe ich den Easy-Tarif. Er richtet sich an alle Menschen, 
die am Ende des Monats weniger übrig haben als der Durchschnitt. Keine Sorge. Ich frage nicht nach 
Deinem Einkommen. Das beruht selbstverständlich auf Vertrauensbasis. Auch an die glaube ich. Ihr zahlt 
mir also das, was Ihr im Rahmen Eurer Möglichkeiten für angemessen haltet.

Weitergehend mache ich nicht pauschal dicht, wenn die Schulferien beginnen. Klar brauche ich auch mal 
Urlaub, aber prinzipiell gilt: Bin ich da, gibt’s Unterricht!
Wenn Du Interesse an meinem Angebot hast, dann lass Dich doch mal herzlich von mir zu einer kosten-
freien Probestunde einladen. Bring dann entweder eine Gitarre oder, insofern du noch keine hast, einen 
Baseballhandschuh mit. Dann schmeiße ich Dir eine zu.

Alles Gute und bis dann,
Mirko// Fang die Gitarre


