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Instrumentenbau
Seminare  Konzerte

Edwin Viktor Schmitz ,
früher Kontakt zu Musik, eigentlich schon im Schoß der Mutter, geboren als Sohn eines Arztes und 
einer Chemikerin und leidenschaftlichen Pianistin.

Hochschulstudium der Musik im Hauptfach Violine an der Nordwestdeutschen Musikakademie Detmold zum
staatl. geprüften Violinpädagogen. (Seit 20 Jahren intensives Lehren und Lernen mit Kindern und Erwachsenen,
auch im Gruppenunterricht).
In London belegte ich an der Guildhall School of Music den 'Advanced solo studies course' und Kammermusik-
studien: künstlerische Reifeprüfung erfolgreich erworben.
Dreijähriges Privatstudium in Oxford bei Kato Havas ('The new approach to violin playing');
Kontakt zur musikalischen Arbeit von Maestro S. Celibidache. Beschäftigung mit Zen, kulturell unterschiedlichen
Körperkünsten, dem freien, bewußten Atem und modernem Sufismus.

Ich bin dankbar für sieben überaus lehr- u. erfahrungsreichen Jahre meines Lebens in England!
Seit den 90er Jahren meditative Konzerte - 'Musik der Sphären': schon damals erschaffen sakrale Musikimprovi-
sationen der Violine und meiner Stimme einen Raum, der Menschen einlädt, sich selbst mit der Einheit allen
Seins zu verbinden, sich freudig und tiefer wahrzunehmen.
Ein seit meiner Kindheit bestehendes Interesse an heilsamen Klangbewegungen in Verbindung mit Streichinstru-
mentenbau findet schließlich im Jahr 2008 in der Erfindung und dem Bau der HERZVIOLA seinen Ausdruck.

Zur HERZVIOLA ist es gekommen, weil ich als Musiker Menschen bestimmte innere Klangräume vermitteln will.
Zu vornehmlich diesem Zweck habe ich mir mein eigenes Medium erschaffen. Zunächst war nicht absehbar,
dass die HERZVIOLA auch bei anderen Menschen auf breite Resonanz stoßen sollte.
Dabei ist wichtig zu wissen, dass das Spielen, das umfassende Erleben des Klanges, Laien gänzlich ohne Vor-
kenntnisse gelingt. Spontane Spielfreude bewirkt Offenheit auf mehreren Ebenen zugleich.
Menschen jeden Alters können in schwierigen wie auch alltäglichen Lebenslagen ihrer inneren Stimme lauschen
und vertrauen lernen.

In der geistigen Sammlung finden sie kraftvoll zu sich und sind im klingenden Moment dankbar verbunden mit
dem Ursprung des Lebens. Der ganz eigene Klang beseelt unmittelbar und am Verstand vorbei unsere Körper -
lädt ein ganz präsent zu sein. Die HERZVIOLA erreicht das weibliche Bewusstsein in Mann und Frau. Sie ist zu
therapeutischen Zwecken u.a. auch deshalb geeignet, weil tiefere, archetypische Schichten unseres Seins, wie das
'Innere Kind', sanft und leicht angesprochen werden.

Persönlicher Werdegang
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INSTITUT FÜR HERZVIOLAKULTUR in Aschau im Chiemgau : herzviola®

Immer ausgehend von den Eigenschaften der HERZVIOLA als vielseitig einsetzbares Saiteninstrument für neue
therapeutische, kulturelle und spirituelle Wege umfasst meine Arbeit bisher folgendes Geschehen und lässt mich
freudig und engagiert 

� die Entwicklung der HERZVIOLA und ihre Anwendbarkeit für verschiedenste Berufsgruppen kreativ gestalten;

� Aus- u. Fortbildungen für Lehrer und  Therapeuten durchführen;

� workshops für Institutionen u. Privatpersonen anbieten ('HEILPÄDAGOGISCHE SCHULE

FÜR ELEMENTARE STREICHMUSIK und GANZHEITLICHES HÖREN' -  kontemplative Improvisation);

� Konzerte allein und/oder als Gruppe mit dem Namen 'GESANG DER HERZVIOLA' geben;

� Pilotprojekte in Schulen und (kultur)bildenden Einrichtungen organisieren;

� gemeinsam mit Kliniken, Förderschulen, Praxen etc. die dortige Anwendung der HERZVIOLA begleiten und 
Rückschlüsse sinnvoll nutzen;

� Gastdozent und Seminarreferent sein

Ich wohne mit meinen beiden Töchtern in
Aschau, nahe dem Chiemsee und noch näher
am Gebirge. Das Institut ist gut erreichbar mit
der Bahnlinie München - Salzburg, bzw. auf der
Autobahn A8.

Ich freue mich über Ihr Interesse an der
HERZVIOLA, über neue Aufgabenfelder und
Besucher im Institut!

Weitere EINZELHEITEN entnehmen Sie bitte den gesonderten DOWNLOADS 
'herzviola®- Institiut f....' und 'Stationen meiner Pionierarbeit'.

Nachdem ich in Pilotprojekten in Schulen, psychosomatischen Fachkliniken und
öffentlichen Konzerten einen ersten, sehr positiven Erfahrungsschatz gewonnen
habe, folgt 2009 die Gründung und der Aufbau des
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