
  

 

Jahresbericht  
 Franz-Koringer-Musikschule  

2019/2020 
 



2 

 

Vorwort - Bürgermeister Helmut Leitenberger 

„Ein Leben ohne Musik wäre ein Irrtum“. Jeder Musikliebhaber weiß, dass Friedrich 

Nietzsche mit seinem Zitat vollkommen Recht hatte.  

Damit Kinder aber auch Erwachsene in den Genuss kommen, selbst musizieren zu ler-

nen, bietet die Franz-Koringer-Musikschule in Leibnitz, eine umfassende Ausbildung in 

verschieden Bereichen an: Von Klassik, über Volksmusik, Blasmusik und Gesang spannt sich der breite Bogen der Unter-

richtsfächer. Aber auch die   Musiktheorie darf nicht fehlen. 

Damit man ein Musikinstrument in allen seinen Facetten erfolgreich spielen kann, bedarf es einer großen Portion Ehrgeiz, 

Ausdauer und Interesse. Genau an dieser Stelle möchte ich ansetzen und mich bei den Kindern, Jugendlichen sowie er-

wachsenen MusikschülerInnen bedanken, dass sie sich mit so viel Eifer und Beharrlichkeit dem Erlernen eines Instruments 

verschrieben haben.  

Dieses heurige ganz spezielle Jahr mit einer Pandemie, die uns alle in unseren Grundfesten erschüttert hat, hat allen ganz 

besondere Disziplin abverlangt. Umso mehr freut es mich, dass sich gezeigt hat, wie gut der Zusammenhalt und das Organi-

sationstalent sowohl von Eltern, Kindern und den Mitarbeitern in der Musikschule Leibnitz ist.  

Als Bürgermeister der Stadtgemeinde Leibnitz danke ich allen Personen, die trotz der Coronakrise einen eingeschränkten, 

aber trotzdem reibungslosen Ablauf des Fernunterrichts ermöglicht haben. Aber auch den Schülerinnen und Schülern der 

Musikschule, die zu Hause fleißig weitergelernt und geübt haben. Die besten Arbeiten aus dieser Zeit hat die Musikschule 

Leibnitz sogar auf ihrer Homepage und auf YouTube veröffentlicht.  

Ich wünsche allen Schülerinnen und Schüler der Franz-Koringer-Musikschule, den Eltern und dem Lehrpersonal erholsame 

Sommerferien und im Herbst einen guten Start ins neue Musikschuljahr.  

Helmut Leitenberger  

(Foto Thomas Wasle) 

 

 

 Liebe Eltern! 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Das Schuljahr 2019/20 wird aufgrund der Corona-Pandemie wohl in die Geschichtsbü-
cher eingehen - eine Herausforderung für alle - besonders für Eltern, Lehrer und Schüler. 

Auch unser Team der F-K-Musikschule war sehr kreativ und wir meisterten die-
se  schwierige Zeit mit Bravour - dafür möchte ich mich bei jeden Einzelnen für den tollen Einsatz  bedanken. 

Damit wir im Juni wieder unseren Schulbetrieb aufnehmen konnten, gilt mein besonderer Dank  Leibnitz Kult sowie dem 
Chor LGV 1846 STIMMIG  für die zusätzlich zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten. 

Ich möchte es nicht verabsäumen,  unseren langjährigen „Lohnverrechner“ der Stadtgemeinde Leibnitz,               
Herrn Fritz Kriebernegg zum wohlverdienten Ruhestand zu gratulieren. Wir wünschen ihm alles Gute und viel Gesundheit 
und bedanken uns recht herzlich für die gute zusammen Arbeit.                       
Einen besonderen Dank für die „Zurverfügungstellung“  seines Bariton-Saxofones. 

Weiterer Dank gebührt dem Team „Meine  Woche“, die für uns immer ein offenes Ohr hat. 

Im Namen der Eltern, darf ich mich auch bei der Stadtgemeinde Leibnitz für die Herabsetzung des Elternbeitrages recht 
herzlich bedanken. 

Das Lehrerteam und ich wünschen ihnen erholsame und schöne Ferien! 

Dir. Mag. Josef Ferk 

 Die Musik ist eine Weltsprache und braucht nicht übersetzt zu werden. 

      Da spricht Seele zu Seele. (Zitat von Berthold Auerbach) 

Vorwort - Direktor Mag. Josef Ferk MA  

(Foto Waltraud Fischer) 
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Das Zitat von Marcel Moyse beschreibt sehr gelungen, wie das Flötenspiel funktioniert. Die Querflöte ist jenes Instrument, 

das der menschlichen Stimme am nächsten ist. Von FlötistInnen verlangt es viel an Körperarbeit, Körperspannung, guter 

Luftführung und Leidenschaft, um dieses Instrument zum Klingen zu bringen. 

Die schön, meist silber glänzende Querflöte sah allerdings nicht immer so aus, wie wir sie heute kennen:  

Die älteste Querflöte, welche bis dato gefunden wurde, ist ca. 42.000 Jahre alt und besteht aus dem Oberschenkelknochen 

eines Bären mit 3 Grifflöchern.   

Die Flöte wurde immer weiterentwickelt, das Material änderte sich laufend, Grifflöcher und Klappen kamen schrittweise 

hinzu. In weiterer Folge ist als für uns relevante Flöte die Traversflöte aus Holz (Ende 17.Jhd.) zu nennen (4. u. 5. Flöte auf 

dem Bild). Die Flöte hatte Grifflöcher und eine einzige Klappe. Geprägt wurde diese Flöte von J. Hotteterre und J.J. Quantz. 

Als Weiterentwicklung in der Klassik und Romantik kam die sogenannte Mehrklappenflöte hinzu (3. Flöte auf dem Bild). Der 

„Durchbruch“ unserer heutigen Flöte gelang im Jahr 1832. In diesem Jahr entwickelte T. Böhm ein ausgeklügeltes Klappen-

system, welches bis zum heutigen Tage noch Gültigkeit hat. Für das Spiel von Barockmusik werden die Travers- und Mehr-

klappenflöte bis heute noch verwendet, um ein Gespür und Gefühl für den Klang und das Spiel von früher besser entwi-

ckeln zu können.  

Heutzutage ist die Querflöte ein beliebtes SchülerInneninstrument – was verständlich ist, lässt sich dieses Instrument doch 

vielseitig einsetzen: Als Soloinstrument, fürs Ensemblespielen in der Kammermusik, in der Blaskapelle oder im großen Sin-

fonieorchester. Überall ist die Flöte mit ihren weiteren Familienmitgliedern wie der kleinen Piccoloflöte oder den tiefen Alt- 

und Bassquerflöten zu finden. Auch das Repertoire für Flöte ist nahezu grenzenlos. Von einem barocken Menuett über die 

Konzerte von Mozart bis hin zu neuen, ausgefallenen Spieltechniken oder aktuellen Pophits aus dem Radio – all dies lässt 

sich auf der Querflöte spielen.  

Das Erlernen der Querflöte erfordert am Beginn vielleicht etwas Geduld und Konsequenz, bis der Ton klar aus der Flöte 

kommt. Aber auf spielerische Art und Weise kann bereits das anfängliche Spiel nur auf dem Kopfstück der Querflöte zu 

einem musikalischen Erlebnis werden.  Mittlerweile ist das Erlernen des  Querflöte – Spielens auch schon für jüngere Kin-

der, ab einem Alter von ca. 6 Jahren, gut möglich, da man auf eine große Auswahl an speziellen Kinderquerflöten zurück-

greifen kann.  

„Die Querflöte ist eines der schönsten, 

freundlichsten und farbenreichsten, aber 

auch der zärtlichsten und gleichzeitig 

durchdringendsten Instrumente, die ich 

kenne.“ (J. Galway) 

DIE QUERFLÖTE – aus der Familie der Holzblasinstrumente 

„Blas´ nicht einfach in die Flöte! Gib ihr deinen Atem und deine Leidenschaft“  

  (M. Moyse) 
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Mein Name ist Kathrin Ully und ich darf seit November an der Musik-

schule Leibnitz das Instrument Querflöte unterrichten.   

Die Musikschule Leibnitz ist mir gut vertraut – wagte ich doch vor 

gut 23 Jahren an diesem Haus meine ersten musikalischen Schritte. 

Zuerst erlernte ich die Blockflöte, wechselte schließlich auf Querflö-

te und spielte nebenbei noch Klavier und Saxophon.  

„Wenn ich groß bin,  

werde ich auch einmal Flötenlehrerin!“, wusste ich offensichtlich schon im Alter von 6 Jahren (laut 

Erzählungen…). Mit 14 Jahren fasste ich dann den Entschluss, mein Ziel Flötistin zu werden endgültig zu verfolgen und 

wechselte an das J.J. Fux Konservatorium Graz wo ich mein Flötenspiel bei unzähligen Wettbewerben unter Beweis stel-

len konnte. Nach der Matura am BG/BRG Leibnitz studierte ich an der Kunstuniversität Graz Instrumental (Gesangs)

Pädagogik, Konzertfach Querflöte und Lehramt Musikerziehung und schloss in den Jahren 2015 und 2017 alle Studien 

mit „Auszeichnung“ ab. Im vielseitigen Studium wählte ich die Schwerpunkte Elementarpädagogik, Kinder-/Jugendchor 

und „Alte Musik“. Bereits während des Studiums unterrichtete ich an vielen öffentlichen und privaten Musikschulen in 

der gesamten Steiermark als Vertretungslehrerin und konnte so viel Unterrichtserfahrung sammeln. Seit 2018 unterrich-

te ich, nun neben der MS Leibnitz, am J.J. Fux Konservatorium in Graz.   

Während des Studiums entdeckte ich neben meiner Orchestertätigkeit auch die Liebe zur Kammermusik. Mit meinen 

zwei Kammermusikensembles (Duo Patully: Flöte und Harfe; Trio Blasbalg: Flöte, Klarinette, Fagott) spiele ich Konzerte 

quer durch Österreich. Auch in meiner Freizeit dreht sich viel um Musik. Mein größtes Hobby ist mein Leibnitzer JS Chor. 

Mit knapp 60 Kinder singe ich jede Woche und bringen jedes Jahr ein kreatives Musical auf die Bühne. Nebenbei be-

schäftige ich mich noch mit Alter Musik, ich spiele auf historischen Flöten, wie Traversflöte und Klappenflöte. Auch das 

Musizieren bei der Stadtkapelle Leibnitz zählt zu meinen Hobbies – kehre ich eben immer wieder gerne zu meinen musi-

kalischen Wurzeln zurück. Wenn ich einmal nicht musikalisch tätig bin, verreise ich gerne und entspanne am Meer.  

 

 

 

 

 

 

 

Das Musizieren war für mich von Kindheit an, und natürlich ist es bis heute, mit großer Freude, Spaß, Motivation und 

Leidenschaft verbunden. Deshalb bin ich mit voller Begeisterung und Motivation im Unterricht für meine SchülerInnen 

an der Musikschule Leibnitz da. Ich freue mich sehr, dass ich nun Teil des Lehrkörpers sein darf und freue mich auf eine 

gute, kreative Zusammenarbeit!  

KATHRIN ULLY, BA BA MA 

Liebe MusikschülerInnen, liebe Eltern, liebe KollegInnen! 

 Herzlich Willkommen im Team der F.-K.-Musikschule!                          

   Wir wünschen Frau Kathrin Ully, BA BA MA Querflöte    
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Ich, Katharina Stangl, wurde in der Oststeiermark geboren, wo ich auch meine 
ersten Schritte auf der Geige gemacht habe. Schon mit 14 Jahren wechselte ich 
auf die Musikuniversität in Graz und später nach Wien, wo ich bei Prof. Christos 
Polyzoides, Prof. Boris Kuschnir, Prof. Klara Flieder und Prof. Ulrike Danhofer  stu-
diert habe.  

Schon während des Studiums habe ich zu unterrichten begonnen, und nach eini-
gen Stationen in der ganzen Steiermark bin ich nun in Leibnitz angekommen, wo 
ich im Herbst 2019 einen kleinen Teil der Geigenklasse übernommen habe. 

Ich spiele im großen Orchester Graz (recreation)  bei den ersten Geigen und bin 
Stehgeigerin des Damensalonorchesters „Walzerperlen“. 

Das tolle an meinem Beruf ist, dass er so vielfältig ist. Ich kann die Eindrücke die 
ich beim Musizieren bekomme den SchülerInnen weitergeben und umgekehrt, 
Einfälle der SchülerInnen im künstlerischen Schaffen einbauen. 

Die Geige, oder auch Violine genannt, ist eines der ältesten Instrumente der Welt. 
Seit über 500 Jahren gibt es sie in der jetzigen Form - aus einem einfachen Grund: sie ist klein und handlich genug zum 
Transportieren, man kann darauf Melodien spielen und sogar mehrstimmig musizieren. 

Deshalb wurde und wird die Geige in allen Musikrichtungen eingesetzt: in der Volksmusik, der Klassik, bei den irischen 
Fiddlern oder in der Popmusik. 

In der Musikschule Leibnitz haben die SchülerInnen die Möglichkeit sich in all diesen Musikrichtungen auszuprobieren oder 
in verschiedensten Ensembles mitzuwirken. 

Und da sich ein 5 jähriges Kind natürlich mit der Geige eines Erwachsenen schwer tut gibt es sogar die Möglichkeit, sich ein 
Instrument in der passenden Größe auszuborgen. 

Gemeinsam mit den größeren SchülerInnen hatten wir dieses Jahr ein Projekt geplant das leider dem Corona Virus zum 
Opfer gefallen ist: Ein Jugendsymphonieorchester Projekt – Zusammen mit den Musikschulen Weiz, Ilz und dem Johann 
Josef Fux Konservatorium. 

Mit dem Titel „Simply The Best - 20 Jahre und kein bisschen leise” werden wir uns aber nicht unterkriegen lassen und das 
Projekt im Wintersemester 2020/21 nachholen. 

Unter anderem sorgen Ausschnitte aus den musikalischen Märchen wie “Peter und der Wolf” oder “Hänsel und Gretel” wie 
auch Filmmusik von “Harry Potter” oder “Fluch der Karibik” bis hin zu „We Will Rock You“ dafür, dass keine Langeweile 
aufkommt.  

  und Frau Mag. Katharina Stangl Violine 

   fröhliches und kreatives Schaffen in unserer Musikschule! 

MAG. KATHARINA STANGL 
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SCHLAGZEUG - KLASSE BERNHARD RICHTER 

Auch in diesem Schuljahr stand in der Schlagwerk-Klasse alles wieder ganz im Zeichen von „All You Can Drum“. 

Wir haben in den verschiedensten Bereichen besondere Schwerpunkte gesetzt.  

Hervorzuheben sind die zahlreichen Ensembles, bei denen sowohl Anfänger/innen als auch fortgeschrittene 
Schüler/innen ihr Können unter Beweis gestellt haben. 

Dadurch wurde der Ehrgeiz noch mehr gesteigert und der Spaß beim Musizieren in der Gruppe hat natürlich 
auch nie gefehlt! 

Einige Schüler/innen haben in diesem Schuljahr zu zwei Schlägeln zwei weitere dazu genommen und ich bin 
mächtig stolz, dass ihnen das Spielen mit 4 Schlägeln so gut gelungen ist! 

 

Viele meiner Schüler/innen haben meine musikalischen Erwartungen übertroffen und bereits in diesem Jahr 
mit dem Drumset begonnen. 

Mit Hilfe vieler selbstproduzierter Videos konnten sie sich selbst gut beobachten und haben Musikstücke so 
lange geprobt, bis diese fehlerfrei  gespielt wurden !  

Eine kleine Auswahl der Videos sind auch auf der  Homepage der Musikschule aufrufbar. 

Ich freue mich auf das kommende Schuljahr und wünsche 
mir, dass ihr weiterhin so motiviert und fleißig weiter spielt. 

Einen erholsamen und vielleicht auch musikalischen Sommer 
wünscht euch 

   Bernhard Richter 
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QUERFLÖTE -  KLASSE CLAUDIA MAUERHOFER 

Auch in meiner Klasse hat sich in diesem Schuljahr sehr viel getan. Nachdem ich mich am Schulanfang entschlossen habe, 

mein Unterrichtsausmaß zu meiner Entlastung zu reduzieren, konnte ich am 1.11.2019 einen Teil meiner Schüler mit bestem 

Gewissen in die Hände meiner ehemaligen Schülerin und jetzt sehr geschätzten Kollegin Kathrin Ully übergeben. Dem ande-

ren Teil konnte ich mich mit voller Kraft widmen und es folgte eine für mich entspanntere, aber sehr produktive und erfolg-

reiche Zeit, bis sich am 13.3.2020 mit einem Schlag alles änderte! In Folge der Corona-Pandemie wurde unsere Musikschule 

geschlossen und von einem Tag auf den anderen alles auf digitalen Fernunterricht umgestellt! Mit ganz einfachen techni-

schen Mitteln gelang es mir, den Unterricht ohne Unterbrechung auf hohem Niveau weiterzuführen! Videos wurden ge-

schickt und in Echtzeit gab es Unterricht per Telefon – akustisch und auch per Videokonferenz (Bild oben). Die Freude und 

das Interesse an der Fortsetzung des Unterrichts waren deutlich spürbar. Videos und Beiträge für unsere Homepage und für 

Radio Steiermark wurden eifrig in hoher Qualität er-

stellt. Ein riesengroßer Dank gilt dabei allen meinen 

Schülern, die vom ersten Tag an mit unbeschreiblicher 

Verlässlichkeit und permanentem Einsatz und Fleiß bei 

der Sache waren, sowie auch den Eltern, die unsere 

Arbeit aus dem Hintergrund jederzeit hilfsbereit unter-

stützten!! Dadurch haben wir in dieser Zeit große Er-

folge erzielt, so mancher ist über sich hinausgewach-

sen. Fehlstunden gab es bis dato keine. In aufrichtiger 

Dankbarkeit und Respekt vor dieser Leistung hoffe ich, 

dass wir unsere Arbeit bald wieder im persönlichen 

Kontakt fortsetzen können.  

Update 3.6.2020:endlich zurück in der Musikschule, 

bestens gerüstet mit speziellen Flötenmasken (Bild 

links), die derzeit dank der zur Verfügung gestellten 

Plexiglaswand als eiserne Reserve zu Hause bleiben 

können.  
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Die bereits sehr wettbewerbserfahrenen Schülerinnen Hanna Hofmann und Maria Labudik traten heuer in der Wer-

tungskategorie „Kammermusik für Holzblasinstrumente“ in der Altersgruppe III beim Wettbewerb „Prima la Musica“ 

am J.J.Fux Konservatorium in Graz an. Für diesen Wettbewerb hatten sie sich Unterstützung von Elias Posch aus der 

Klavierklasse von Martina Padinger, MA MA geholt. Nach kurzer Probenzeit waren sie bereits ein sehr gut eingespieltes 

Trio mit dem Namen „trois papillons“. Die Stücke für diesen Wettbwerb waren durchwegs sehr herausfordernd – so-

wohl technisch, musikalisch als auch im kammermusikalischen Zusammenspiel. Die musikalische Betreung des Ensem-

bles teilten sich Kathrin Ully und Martina Padinger. Die Zusammenarbeit von allen MusikerInnen klappte hervorragend, 

und so konnten die jungen MusikerInnen innerhalb der wirklich intensiven Probenarbeit zu Höchstleistungen ange-

spornt werden. Beim Wettbwerb interpretierten sie Werke von J.Ch. Bach, E. Kronke und A. Piazzolla.   

Am Tag des Wettbewerbes hatten die drei MusikerInnen genau das richtige Maß an Motivation, Freude, Aufregung  

und toller Bühnenpräsenz und konnten somit den 1. Preis in ihrer Altersgruppe erzielen. Die beiden Lehrerinnen sind 

sehr stolz auf ihre SchülerInnen!  

Bravo ! 

Wie heißt es nochmal: Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Das sicher auch manchmal anstrengende Üben wur-
de für die beiden jungen Mädchen beim Prima la Musica Wettbewerb am Johann Josef Fux - Konservatorium in Graz mit 
tollen Preisen belohnt. Anna erspielte sich in der Kategorie I den 2. Preis, Dora in der Kategorie A den 1.Preis. Wir gratu-
lieren sehr herzlich zu den tollen Leistungen der beiden jungen Musikerinnen. 

Herzlichen Glückwunsch an die großen Gewinner von „prima la musica“        

 die tolle Platzierungen erspielten ! 

„trois papillons“  

Klassen Kathrin Ully Querflöte und  

Martina Padinger, Klavier 

Dora Hribik und Anna Kahapka, Klasse Azadeh Balash, Klavier 

Hanna Hoffmann, Maria Labudik (Klasse K. Ully) 

 Elias Posch (Klasse M. Padinger) 

Die strahlenden Siegerinnen und Sieger werden in den Klassen von Frau Azadeh Balash, Klavier;  Frau Kathrin 

Ully, Querflöte; Frau Martina Padinger, Klavier unterrichtet...herzlichen Dank  für die  Unterstützung. 
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Auch im heurigen Schuljahr bot unsere Klavierlehrerin Azadeh Balash ihren Schülerinnen und 
Schülern zahlreiche Gelegenheiten, „Konzertluft“ zu schnuppern.  

Der erste Klassenabend dieses Schuljahres ging am 28.November über die Bühne. Viele Schüle-
rinnen und Schüler, die in diesem Schuljahr mit dem Klavier spielen begonnen haben, absol-
vierten hier einigermaßen aufgeregt ihren ersten großen Auftritt. Danach war die Erleichterung 
natürlich groß und die Freude umso schöner.  
Das alljährlich stattfindende gemeinsame Weihnachtskonzert fand letztes Jahr am 12. Dezem-
ber statt. Anna Kahapka und Dora Hribik konnten diese Gelegenheit nutzen, um einen Teil ihres 
Programms für den diesjährigen Prima la Musica Wettbewerb in der Kategorie „Solo Klavier“ 
einem größeren Publikum zu präsentieren. 

Weitere Klassenabende fanden noch am 15. und 29. Februarstatt. Alle Schülerinnen und Schü-
ler konnten wieder ihre fleißig eingeübten Klavierstücke präsentieren. Dora Hribik und Anna Kahapka nutzten die Klassen-
abende als Podium, um ihr gesamtes Prima la Musica Programm vorzuspielen - quasi als Generalprobe für den großen 
Auftritt beim Wettbewerb im März. 

 
 

KLAVIER - KLASSE  AZADEH  BALASH 

Durch die einschneidende Zäsur, die die Corona Maßnahmen mit sich brachten, musste der Klavierunterricht auf distance-
learning umgestellt werden. Mit großem Zeitengagement, viel Geduld (auch auf Seiten der sehr kooperativen Eltern) und 
etwa auch verschiedenen Kameraperspektiven, live online Unterricht und hunderten Videos konnte Azadeh Balash ihren 
Schülerinnen und Schüler auch in dieser herausfordernden Zeit einen, den Umständen entsprechend, qualitätsvollen Unter-
richt bieten.    

x-apple-data-detectors://0
x-apple-data-detectors://1
x-apple-data-detectors://1
x-apple-data-detectors://2
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Gemeinsam mit dem Streichorchester der Musik-
schule (in Zusammenarbeit mit Burgi Staral und 
Katharina Stangl) spielten wir unter anderem be-
kannte Lieder wie „The Rose“ von Bette Middler. 

Auch beim Weihnachtskonzert der Musikschule kamen das Streichorchester und das Celloensemble wieder zum Einsatz. 
Mit vollem Erfolg :-). 

Ein weiterer Erfolg war der Auftritt der Gesangsschülerinnen Sophie Hödl und Elisabeth Robier. Mit ihrem Duett „ When 
you believe“ haben sie das Publikum begeistert. 

Auch die Gemeindebediensteten und Bürgermeister Helmut Leitenberger konnten den  Hörgenuss der beiden Sängerin-
nen bei der Gemeindeweihnachtsfeier miterleben. 

Bei der Faschings-Vorspielstunde der Klasse Trunk am 13. Februar konnten alle Blockflötenschüler und Celloschüler ihr 
Können unter Beweis stellen. 

VIOLONCELLO – BLOCKFLÖTE – GESANG  KLASSE TRUNK 

Schon zu Beginn des Schuljahres konnte das Cello-
ensemble ihr Können beim Auftritt „Zauber der 
Instrumente“ unter Beweis stellen. 

GOLD- ABSCHLUSSKONZERT GESANG : ELISABETH ROBIER 

Mit einem Konzert der Sonderklasse am 7. Februar verabschiedete sich die langjährige Gesangsschülerin Elisabeth Robier 
(Gesangsklasse Martina Trunk) von der Musikschule Leibnitz. 

Die Abschlussprüfung beinhaltete Lieder aus der Klassik, dem Musicalgenre , der Filmmusik und der Pop – und Rockmusik. 
Das Publikum im gut besuchten Hugo Wolf Saal war von der gefühlvollen, schwungvollen, abwechslungsreichen und 
durchaus professionellen Darbietung sehr beeindruckt. Ein großer Dank gilt allen Duett -Partnern und der Lehrerband! 

Elisabeth Robier bestand die Abschlussprüfung mit einem „ausgezeichneten Erfolg“! 

Elisabeth Robier begann ihren Gesangsunterricht bei Amanda Cvetko in der Musikschule Leibnitz. Nach ihrer Pensionie-
rung kam Elisabeth Robier in die Gesangsklasse von Martina Trunk. 

Während ihrer Karenz war Florian Widmann ihr Lehrer. 

Elisabeth Robier hatte während ihrer Musikschullaufbahn unzählige Auftritte im Rahmen der Musikschulaufführungen. Sie 
präsentierte sich aber auch in vielen öffentlichen Konzerten solistisch und gemeinsam mit ihrer Gruppe „Dirndlharmonie“. 

  HERZLICHEN 
GLÜCKWUNSCH ! 
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MEISTERSINGER GÜTESIEGEL und KINDERCHOR 

Wir freuen uns, dass der Musikschule Leibnitz schon zum 6. Mal in Folge das  Meistersinger Gütesiegel für vorbildliche Cho-
rarbeit vom Chorverband Steiermark verliehen wurde! Der Kinderchor konnte besonders beim Weihnachtskonzert im voll 
besetzten Hugo-Wolf-Saal zeigen, dass diese Auszeichnung mehr als nur verdient ist.  

Mit dem besinnlichen „Kumbayah“ und dem schwungvollen „Felliz navidad“ begeisterten die SängerInnen zwischen 5 und 
11 Jahren das Publikum und konnten so perfekt auf die stille Jahreszeit einstimmen. Vielen Dank an die SchülerInnen der 
Klasse Andrea Adam und Ursula Innerhofer-Gluderer für die tolle Unterstüzung bei diesem Auftritt.  

Im März sollte dann der nächste Auftritt folgen – im Herbst wird dieser mit Hits wie „Schön, ist es auf der Welt zu sein“ und 
„Mathilda“ (bekannt durch Harry Belafonte) mit viel Freude und Elan nachgeholt werden. 

GESANGKLASSE 

Die SchülerInnen der Gesangsklasse zeigten gleich zu Schulbeginn ihr großes Können: 

Beim Tag der offenen Tür präsentierten Ronja Skof und Sarah Mehlsak vor großem Publikum im Hugo-Wolf-Saal zusammen 
mit einem Ensemble der Klasse Adam und Klasse Zink zwei Stücke aus dem Kindermusical „Zirkus Morio“. Viel Applaus ern-
tete auch das Gesangsensemble der Klassen Trunk und Widmann für ihre spritzige Version des bekannten Radio-Hits „Hold 
back the river“. 

Auch verschoben auf den Herbst 2020 ist das für den März geplante Konzert der Gesangsschülerinnen. Fleißig mit Skype, 
Zoom, Video-Feedbacks und Tonaufnahmen wurden Lieder wie „So am I“, „Million dreams“, „Run to you“, oder „Can you 
feel the love tonight“ erarbeitet und die Sängerinnen freuen sich schon jetzt diese Stücke vor einem großen live-Publikum 
darbieten zu können!!!  

In der schwierigen Situation der sozialen Distanz kann das Musikmachen, besonders das Singen, etwas Befreiendes und 
Medidatives haben. Die Freude jedes einzelnen Schülers wird sichtbar in den tollen Videos im youtube-Kanal der Musik-
schule!  

Ich als Lehrer wünsche den Schülern, Eltern und Verwandten viel Gesundheit und im Juni bzw. im Herbst einen Rückkehr 
zum normalen Betrieb und weiterhin viel Freude an der Musik!!! 

GESANG - KLASSE  FLORIAN WIDMANN 
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Das Schuljahr startete, neben dem regulären Unterricht, mit den Proben zur Vormittagsaufführung zum Tag der offenen Tür 
der Musikschule Leibnitz (18.09.19). Klara Kaltenböck am Gesang sowie Emil Cavkic und Jan Kada an den E-Gitarren konnten 
mit „Circus“ von Eric Clapton einen sehr schönen Beitrag beisteuern. Emil und Jan begleiteten an diesem Vormittag auch noch 
die Gesangsklasse von Florian Widmann und Martina Trunk sowie die Bläserklasse von Tina Swoboda und Dir. Sepp Ferk. 

 Der Hauptfach- und Ensembleunterricht ging weiter durch den Herbst, bis die gemeinsame Weihnachtsvorspielstunde der 
Musikschule am 11.12.19 stattfand. Die Besetzung für das Stück „Winter Wonderland“ lautete diesmal: Klara Kaltenböck am 
Gesang, Emil Cavkic und Ivan Schlauer an der E-Gitarren, Chiara Pellegrini an der Querflöte (Klasse Claudia Mauerhofer) sowie 
Sebastian Waltersdorfer (Klasse Bernhard Richter) am Schlagzeug. 

 Am 23.01.2020 konnten bei der Gitarren-Vorspielstunde sehr viele meiner SchülerInnen tolle Leistungen bringen. Die zweite 
Vorspielstunde meiner Klasse konnte in diesem Schuljahr aufgrund der Corona-Sicherheitsvorkehrungen leider nicht stattfin-
den, jedoch gab es in dieser Zeit sehr viele gute Aufnahmen meiner SchülerInnen. 

 

GITARRE - KLASSE MANUEL WALLNER 

In diesem Beitrag möchte ich einige Rankings verschiedener Kategorien auflisten, die in der Zeit des Corona-Homeoffice 
(13.03.20 - 02.06.20) entstanden sind. 

Der 1. Platz für die am meisten abgegebenen Hausübungen geht an: Johanna Traby, Klara Kaltenböck und Elina Hüttl (je 27 
abgegebene Hausübungen). Platz 2: Philip Ruprecht (26). Platz 3: Marlene Maier (25).  

Durchschnittswert meiner Klasse: 14,95 

Der 1. Platz für die am meisten abgeschlossenen Hausübungen geht an: Klara Kaltenböck (27 sehr gut gemachte Hausübun-
gen). Platz 2: Philip Ruprecht (23). Platz 3: Ivan Schlauer und Johanna Traby (je 21). (Durchschnittsw. meiner Klasse: 10,13) 

Der folgende Vergabe der Platzierungen ist sehr schwierig, da es viele gute Aufnahmen und Beiträge gab, für die ich mich 
herzlichst bedanken möchte. 

Der 1.Platz für das beste Stück, welches in der Corona-Homeoffice Zeit entstanden ist, geht an: Michi Bedrac (Klasse Andrea 
Adam und Manuel Wallner), Tatjana Bedrac (Klasse Marian Kolarik) und Christine Bedrac mit dem Stück „Musik verbindet“ - 
zu sehen auf dem Youtube-Kanal der Musikschule Leibnitz. Platz 2: Emil Cavkic mit „Morning In The River“, ebenfalls auf dem 
Youtube-Kanal der Musikschule zu sehen. Platz 3: Klara Kaltenböck mit dem Stück „All Of Me“, leider bis zum Tag der Textab-
gabe für den Jahresbericht nicht auf unseren Youtube-Kanal, aber bestimmt zu hören bei der nächsten Vorspielstunde. 

Mein besonderer Dank geht an alle Eltern, die vor allem die jüngeren meiner Klasse zuhause mit Laptop, Tablet, Smartphone 
oder auch mit dem eigenen Instrument unterstützt haben. 
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HORN-BLOCKFLÖTE -  KLASSE ROBERT DENK 

Horn / Blockflöte:  

 Die Horn / Blockflötenklasse von Mag. Robert Denk BA darf 
sich wieder über Zuwachs freuen: neu dabei sind Johanna 
Kratzer, Anja Silberschneider und Paula Strobl auf der Block-
flöte. Am Horn dürfen wir Jonas Prugmaier und Noel Freisin-
ger aus Gabersdorf begrüßen.  

Jugendorchester: 

 Auch heuer sorgte das Jugendorchester der Franz-Koringer-Musikschule Leibnitz 
beim Adventmarkt Leibnitz für vorweihnachtliche Stimmung und spielte am 6. De-
zember 2019 vor der Stadtpfarrkirche Leibnitz. Ebenso waren die jungen Musiker 
beim Weihnachtskonzert der Musikschule Leibnitz am 12. Dezember mit vollem 
Einsatz dabei. Richtige Vorfreude gibt es schon auf das Landesmusikfest 2021 in 
Graz, wo auch das Jugendorchester Leibnitz, mit über 1.000 anderen steirischen 
Jungmusikern gemeinsam musizieren wird.  

   

 Die Gitarristen Georg Flucher, Emil Cavkic, Jan Kada und Ivan Schlauer haben 
sich sehr lange für das Big Band Konzert der Musikschule vorbereitet, welches 
leider verschoben werden musste. Michi Bedrac und Jan Kada bereiten sich 
zum Abgabezeitpunkt dieses Textes noch für die Übertrittsprüfung von der 
Unterstufe in die Mittelstufe vor, alle anderen SchülerInnen wiederholen mit 
mir nochmals die gemeinsam erlernten Stücke in diesem Schuljahr. 

Ich hoffe auf einen guten Start in das neue Schuljahr 2020/21 und 
freue mich auf viele schöne Gitarrenklänge im Herbst! 

         Manuel Wallner  
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Als Schulschluss-Projekt hat sich Organistin Re-

nate Nika im Juli 2019 Zeit genommen, dem 

pianistischen Nachwuchs eine Einführung auf 

der Leibnitzer Orgel zu geben. Nach einer inte-

ressanten Führung durfte jeder seine Klavier-

stücke auf der Orgel ausprobieren und von Frau 

Nika registrieren lassen. 

Orgelbesichtigung mit Organistin 

Renate Nika am Schulschluss 2019 

Beim diesjährigen Stundenplanbasteln mit Gästen aus den vergangenen 

Jahren, freiwilliger Vorspielstunde und anschließendem Pizza-Essen in 

der Musikschule ragten die freiwilligen Anwesenheitszeiten der ersten 6 

Schulwochen von Eric Franghiol (675 Minuten), David Toplak (680 Minu-

ten), Melanie Pjatasch (720 Minuten), Annelie Wenzel (760 Minuten) 

und Ioanna Kouma (1045 Minuten) heraus.  Ioanna Kouma war damit 

umgerechnet 20,9 Unterrichtsstunden, beziehungsweise 17,4 Zeitstun-

den anwesend.  

Stundenplanbasteln mit Preisen und Pizza-Service 

KLAVIER- KLASSE  MARTINA PADINGER 

Monatliche Vorspielstunden 

In diesem Schuljahr gab es in unserer Klasse wieder reichliche Gelegenhei-

ten, sein Können zu präsentieren. In manchen Monaten gab es sogar zwei 

Vorspielstunden. 
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An den Nachholsamstagen zwischen Oktober und März gab es 

profitablen Besuch aus der Kunstuniversität Graz. Die ehema-

lige Musikschülerin und internationale Preisträgerin Kristin 

Hütter studiert nun bei Markus Schirmer und stellt dem Nach-

wuchs ihr pianistisches Wissen zur Verfügung. Außerdem 

konnten die jungen Pianist_innen in bereits gewohnter Ma-

nier mit- und voneinander lernen und ihre Anwesenheit nach 

Belieben verlängern. 

Nachholsamstage mit hohem Besuch von  

Kristin Hu tter ,Konzertpianistin 

Valentina Baumann, Padcha Müller, Melanie Pjatasch, Kristin Hütter 

Auffu hrungspraxis VOR und WA HREND Corona 

Vor der Corona-Krise trafen wir uns jeden Freitag um 16:30 Uhr zum Zweitfach „Aufführungspraxis“, wo man seine vorbe-

reiteten Stücke probevorspielen kann und sich selbst und anderen ein Feedback geben oder Übe-Tipps zu konkreten 

„Pannen“. Was wir darüber hinaus trainiert haben sind seriöses oder kommediantes Auf- und Abtreten, Ansage und Kritik 

des eigenen Vortrags, Publikumskultur und Fokus auf büh-

nenrelevante Begebenheiten wie Position, Sitzhöhe, Spiel-

Die Aufführungspraxis hat durch die Corona-Krise keine Ein-

bußen erlitten. Nach wie vor treffen sich Freitag Nachmittags 

mutige, neugierige und spielfreudige Schülerinnen und Schü-

ler in einem Gruppen-Live-Telefonat und es tut auch gut, 

einander wieder mal zu sehen und einander zuzuhören.  

Musik in der Quaranta ne 

Neben dem Live-Unterricht über die Kamera und dem Schi-

cken von Audio-/Video-/Text- und Sprachnachrichten sind 

auch die zugesandten Bild-Dateien ein Zeichen von Kommu-

nikationsbereitschaft zwischen Schüler_Innen, Eltern und 

Lehrer_Innen und es ist schön zu sehen, dass es allen gut 

geht! Bleibt gesund! (Foto Klasse Padinger in Quarantäne) 

Von links: Padcha Müller, Fiona Sabathi, Tiara Hofer, Maria Unterweger, Lara Kettl, Ioann Kouma, David Toplak 
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 Co-Qu 2020 / Kl. STA 
CORONA hieß das neue Wort. Die Schule schloss, und ihr wart fort! Doch auch in diesen schweren Zeiten erklangen 
uns´re Geigensaiten. 
 Die Nachricht machte bald die Runde: ab Montag keine Geigenstunde! Der Schock saß tief, gar keine Frage - wie 
sollt´das geh´n die nächsten Tage?  
Nun – aus den Tagen wurden Wochen, verbracht mit Arbeit, Üben, Kochen. Entlassen in die Heimarbeit … in Grenzen 
hielt sich meine Freud´!  
Ein „Heimbüro“ ward eingerichtet, ein Berg von Noten aufgeschlichtet und meine Geige sowieso - allzeit bereit für´s 
Video.  
Am Montag dann zur „echten“ Zeit bin ich zum Unterricht bereit: Ich ruf den ersten Schüler an und frag ihn, was er 
spielen kann.  
„Willkommen heut´zur Geigenstund! Wie geht es dir, bis du gesund? Wie ist´s mit Reger dir ergangen, und konntest 
du den Brahms anfangen?  
„Ich hab geübt Etüde 10 und glaub, sie ist schon richtig schön! Bei 4, da tu ich mir noch schwer, ab Ziffer 5 schaff 

ich´s nicht mehr! 

VIOLINE/VIOLA - KLASSE  BURGI STARAL 

Und außerdem: die 5. Lage ist für uns Schüler echt a Plage!!“ „Ok, ok, klingt eh schon fein dafür, dass du geübt allein!  
Ein Hörbeispiel kriegst gleich von mir, dann schaffst du locker Ziffer 4! Um merke dir: Es rutscht ja immer der letztens 
aufgesetzte Finger!“  
„Beim Händel wünsch ich mir mehr Schwung … da fehlt´s noch an Begeisterung! Mehr Emotion beim Bach-Konzert! 
Und manchmal ist dein Strich verkehrt.  
Nein, nein, das musst du besser machen, wir brauchen keine „halben Sachen“! Der 4. Finger ist zu tief - und auch die 
Geige liegt so schief!  
Die Bogenführung find ich gut, doch tonlich fehlt dir noch der Mut. Und arbeite am Repertoire, du machst ja Prüfung 
nächstes Jahr!  
Ich schick dir die Verbesserung: So klingt „mein“ Bach – er hat mehr Schwung. Und achte auf Intonation - genau sein 
bitte – Ton für Ton!  
Und bei Takt 19, bitte schön, musst du in die Lage geh´n: voller Ton und ganzer Bogen - bis zur Spitze durchgezogen! 

Was wirst´bis nächste Woche üben? Saint Saens oder Etüde 7? Von mir kriegst´gleich ein Video - dann hörst das Stück und 
lernst´s auch so!“  
Manchmal hörte ich euch klagen: „Es ist nicht leicht in diesen Tagen. Mein Instrument, das muss jetzt rasten und bleibt 
versperrt im Geigenkasten!!“  
„Wegen Mathe-Schularbeit war für Bratsche wenig Zeit. Aber nächste Woche dann fang ich mit Vivaldi an!“  
´s kam vor, dass niemand abgehoben … „Zum Kuckuck, bis du ausgeflogen? Mittwoch ist´s und Unterricht! Vergiss die 
Geigenstunde nicht!!“  
„Es tut mir leid, du musstest warten, ich hab mit´m Hund gespielt im Garten! Doch nächsten Mittwoch dann um zwei bin ich 
eh wieder voll dabei …!“  
„Ich versteh euch –alle z´samm, doch trotzdem will ich Leistung hab´n. Ich erwarte Mitarbeit auch in Quarantäne-Zeit!“  
Über jedes Video war ich dankbar und sehr froh. Rosenwalzer, Butzemann … es kamen alle Töne an! 
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Auch ein Mutter-Kind-Konzert hab ich über WhatsApp g´hört. Manche Mamas sind ja schon bei mir in 2. Gen´ration 
(!!!!!)  
Mozart G-dur, Hänschen klein kamen auch als Video rein. Ach, wie macht´mich froh und heiter eine fisis-Molltonleiter!  
„Schubert kann ich schon perfekt. Jetzt hab ich Bach c-moll entdeckt. Der ist zwar anspruchsvoll, doch schön … den 
schaff ich bald, du wirst schon seh´n!“  
So ziemlich g´schafft vom „Heimbüro“ bin ich am Abend richtig froh, mich auszuruh´n … doch das wird nix: Um zwölfe 
mach das Smartphone „pieps“!  
„Frau Staral, hör, was ich dir schick: „Eine kleine Nachtmusik“!!!“ „Sehr schön, das hast du gut gemacht - genau jetzt ist 
es Mitternacht!“  
Ein Sonntag war´s – um viertel acht, als jemand schon an mich gedacht. Die Kurznachricht ist lieb und nett, doch Leute, 
ich lieg noch im Bett!!!  
Ach ja, ihr fehltet mir schon sehr, die Zeit war für uns alle schwer. Doch bald wird es neu weitergeh´n: Bleibt´s g´sund, bis 

wir uns wiederseh´n! 

Eure Burgi Staral 

09.02.2020 Matinée „Junge musikalische Talente stellen sich vor“  

Auf Einladung des Kulturvereins „Kultur Pfarre Leibnitz“ spielten Hanna Hofmann (Flöte), Maria Labudik (Flöte) aus der 

Klasse von Kathrin Ully und Elias Posch (Klavier) aus der Klasse von Martina Padinger ein abwechslungsreiches Konzert im 

bis auf den letzten Platz besetzten Pfarrsaal.  Das Besondere an diesem Konzert war die Kooperation der Ausbildungsstätten 

Musikschule Leibnitz, Musikschule Wies, J.J. Fux Konservatorium Graz, Kirchenmusikkonservatorium Graz. So hatten die 

Leibnitzer Flötenschülerinnen die Gelegenheit, in unterschiedlichen kammermusikalischen Besetzungen zu konzertieren. 

Hanna und Maria durften ihr großes Konzertrepertoire mit Klavier, Orgel, Gitarre und Harfe zeigen. Das für den Wettbewerb 

Prima la Musica an der Musikschule Leibnitz gegründete Trio „trois papillons“ hatte bei diesem sehr gelungenen Konzert 

erstmals die Gelegenheit, die Wettbewerbsstücke vor einem großen Publikum zu präsentieren.  

QUERFLÖTE - KLASSE KATHRIN ULLY 

07.03.2020 Ensemblewettbewerb BIG GIG des Blasmusikverbandes 

Johanna Kieslinger, Marlene Maier und Emilia Rath-Vegh durften heuer im 

März erstmals Wettbewerbsluft schnuppern. In der Altersgruppe A (Bronze 

Niveau) konnte das Trio, das sich den netten Trionamen „Nimm 3“ ausge-

sucht hatte, einen 3. Preis erspielen. Bei der intensiven Probenarbeit vorab 

konnten die jungen Flötistinnen viel lernen. Von Probe zu Probe wuchsen 

sie, sowohl als Flötistinnen als auch als Freundinnen, zusammen. Besonders 

gelobt wurde von der Jury das agogische und dynamische Zusammenspiel. 

  

Herzlichen Glückwunsch – weiter so!!  

     Eure Kathrin Ully 
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Ein besonderes Schuljahr neigt sich langsam dem Ende zu und normalerweise über-
schlagen wir uns zu diesem Zeitpunkt mit Vorspielstunden, den Proben dafür, Vorbereitungen für Übertritts-und Abschluss-
prüfungen und Proben für die Mitwirkung bei Schulveranstaltungen bzw natürlich der Gestaltung des eigenen Schulschlus-
ses. Heuer ist das anders. Das Covid19-Virus hat unsere "Laufbahn" geändert und uns allen gezeigt, dass das Leben, wie wir 
es zu leben und gestalten gewohnt sind, nicht selbstverständlich ist. Die Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung des 
Virus haben uns alle in mehr oder weniger starker und auch schmerzlicher Form getroffen und uns gezwungen, vieles in 
unserem Alltag momentan zu ändern. Auch wir mussten rasch alternative Formen des Unterrichts finden - Skypen, Zoo-
men, Whatsapp-Videotelefonie, Audioaufnahmen, Telefonkonferenzen und sogar Postverkehr - aber es war binnen kurzer 
Zeit möglich, dies zu bewerkstelligen. Alle haben sich wirklich bemüht und haben, wo es notwendig war, technisch nachge-
rüstet, sodass mittlerweile auch diejenigen, die von Haus aus nicht schon ausreichend ausgestattet waren, gut funktionie-
renden digitalen Unterricht erhalten konnten. Und auch wenn dieses Semester vielleicht nicht ganz das Arbeitsergebnis 
eines "normalen" Semesters bringt, haben wir doch einen Weg gefunden, zu arbeiten, viel gelernt und wohl auch gelernt, 
vieles neu zu bewerten und zu schätzen. Ich habe auch den Eindruck, dass für viele das Musizieren gerade in dieser Zeit 
eine wichtige Beschäftigung war, die Spaß macht und ein Ausgleich, der Freude bereitet. Es wird trotzdem schön sein, wie-
der den persönlichen Kontakt zu haben, auch wenn das digitale Miteinander-Arbeiten so auch funktioniert hat. Das ist nicht 
nur meine Sicht als Lehrer, sondern auch die vieler Schülerinnen und Schüler, die mir unzählige Fotos und ihre Eindrücke 
und Meinungen zur "Corona-Zeit" geschickt haben.  

Als ich hörte, dass der Unterricht über Video erfolgen sollte, 

dachte ich mir „Wie soll das denn bitte gehen?“. Es war span-

nend es auszuprobieren und es funktionierte von Anfang an 

ohne Probleme. Allerdings fehlt mir schon auch der Unterricht 

in der Musikschule, weil es einfach nochmal anders ist, dorthin 

zukommen und direkt mit dir in Kontakt zu sein. Ich hoffe, dass 

das nächste Musikschuljahr wieder ein „normales“ wird!      

    Liebe Grüße, Barbara  

Hallo Ursula! Ich spiele ungefähr gleich viel. 
Das Skypen ist lustig aber, normal zum Kla-

vierunterricht  zu gehen ist viel lustiger!!!!! 
 Videos machen ist nicht mein Ding. Am 

Computer/Handy   Dinge zu tun ist echt 
super.!! Normalerweise habe ich nur ca. 

eine1 ⃣ Sache am Computer/Handy   zu 

tun und das ist EIGENTLICH Gut.      

LG, Jana  

Der Skype Unterricht war für mich zwar 
eine tolle Erfahrung, trotzdem mag ich 
den gewohnten Unterricht lieber. Au-
ßerdem macht das Musizieren gemein-
sam mit meiner Freundin mehr Spaß. 

Zum Üben hatte ich allerdings mehr 
Zeit, da ich am Nachmittag keine Haus-
aufgaben hatte.  

  Lg Johanna  

KLAVIER - KLASSE URSULA INNERHOFER-GLUDERER 

Hallo Ursula, 

 ich persönlich empfinde die Chorona-Krise als gar nicht 
mal so schlecht , denn es ist ein Lernprozess für alle 
Menschen. 

Sie haben vergessen, wie gut es uns geht und wollen 
immer mehr. Auch die Natur und ihre Tiere können sich 
in der Zeit erholen. 

 Mir ist es beim Klavierspielen prima ergangen. Das 
Skypen war für mich neu, aber toll! 
Ich glaube, dass ich gleich viel Klavier spiele wie vor der 
Coronazeit. 
 Trotz allem vermisse ich unsere gemeinsamen Klavier-
stunden. Ich hoffe, dass es bald wieder los geht. 

   Liebe Grüße Simone  
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Spannendes Musikschuljahr der Klarinetten- und Saxophonklasse von Tina Swoboda MA MA 

Nun ging das Musikschulleben digital weiter. Ich, als Lehrerin habe viele neue Dinge gelernt, was online, sowie technisch 
alles möglich ist. Zum Beispiel: Wie man ein YouTube Video macht und noch viele weitere, auch 
für die Zukunft brauchbare Dinge.  

Wie schaute nun mein Alltag und der Musikschulunterricht meiner Schüler aus?  

Von Montag bis Freitag bekamen alle meine Schüler und auch die Eltern folgenden digitalen 
Unterrichtswecker: 

„Es ist kurz vor 15:30 Uhr der Online-Unterricht beginnt gleich, freue mich auf viele Videos, Ton-
aufnahmen und Sprachnachrichten.“  

Dann ging es los. Jens D. war immer der erste „Tina ich hab schon ausgepackt, hab mich auch 
schon eingespielt, und werde jetzt die Noten (mit max. 1 Noten Fehler) von der ersten Zeile des 
Stückes Allemande üben“ und so ging das dann hin und her.  

Allerdings waren natürlich mehrere Schüler/Innen gleichzeitig zum Üben, online anwesend.  

Möglich war diese Art des Unterrichts nur durch meine MDU (Multi Dimensionaler Unterricht) Ausbildung, durch die mei-
ne Schüler/Innen schon seit Beginn des Schuljahres gewohnt waren selbstständige abwechselnd zu Üben und Unterricht 
zu haben. Im „normalen“ Präsenzunterricht üben die Schüler/Innen natürlich in einem zweiten Unterrichtsraum, mit ge-
nauen Zielvorgaben und im digitalen Musikunterricht passierte das jetzt zu Hause. Das Angebot wurde von sehr vielen 
Schüler/Innen gut angenommen, mehrerer haben sogar jeden Tag mitgemacht und dadurch viel gelernt und geübt.   

Fragen, Hilfestellungen, neue Noten, Playalongs usw. wurden alles mittels Handy, Videos und Anrufen beantwortet.  

Es gibt natürlich viele positive Aspekte auch im digitalen Unterricht, allerdings der persönliche Kontakt zu den Schülern, 
Eltern und auch Kollegen/Innen fehlte schon sehr. Somit hoffen wir alle, dass das nächste Jahr wieder so ablaufen kann 
wie wir es gewohnt sind, beziehungsweise dass alle Konzerte und Vorspielstunden wieder möglich werden.  

Das Schuljahr 2019/20 war kreativ, produktiv und auch sehr digital.  

Am Beginn des Schuljahres wurde ein neues Projekt „Die Franz-Koringer Big Band“, 
wo fast die ganze Musikschule beteiligt gewesen wäre organisiert. Noten wurden 
gesucht, Probenplan wurde geschrieben, Musiker wurden aus allen Klassen einge-
teilt und ausgewählt. Viele Stunden wurden im Selbststudium sowie natürlich auch 
im Unterricht die Stücke geübt und gelernt. Mit Jänner begannen dann die ersten 
Registerproben. Sax, Blech und Combo. Danach wuchsen wir „Die Franz-Koringer 
Big Band“ zu einer Einheit zusammen. Doch dann kamen die ersten Anweisungen: 
die Vorspielstunde der Klarinetten und Saxophonklasse (12. März) muss abgesagt 
werden, die Big Band darf aber „noch“ proben. Zwei Tage später kam dann auch 
die Absage des Probentages für die Big-Band, denn die Musikschule wurde wegen 
„Covid-19“ Virus geschlossen.  

KLARINETTE-SAXOFON KLASSE TINA SWOBODA 



20 

 

BLOCKFLÖTE - KLASSE ANDREA ADAM 
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Die Schülerinnen und Schüler der Gitarrenklasse von Mag. Art Marian Kolarik konnten im Schuljahr 2019/20 zweimal ihr 

großes Können egal ob einzeln oder im Duo unter Beweis stellen. 

Am 18. September spielten Helen Glasgow und Clemens Maderthaner im Gitarren Duo beim Tag der offen Tür der F.K. 

Musikschule unter dem Motto „Der Zauber der Instrumente ist Musik!“ und am 19.Dezember gab es die Möglichkeit die 

junge Gitarristen solistisch beim Weihnachtskonzert zu erleben, wo sie traditionelle aber auch Pop/Rock Weihnachtslieder 

zum Besten gegeben haben. 

Zudem haben meine SchülerInnen quer durch die Bank bei diversen Projekten mitgewirkt unter anderem bei der Big Band 

der Musikschule Leibnitz unter der Leitung von Tina Swoboda, MA MA. 

MUSIKALISCHE FRÜHERZIEHUNG - ANDREA ADAM 

GITARRE - KLASSE MARIAN KOLARIK 

In der MFE werden Kinder ab dem 4. Lebensjahr spielerisch in die     Ele-

mente der Musik eingeführt. 

Die Bereiche Singen, Sprechen, elementares Instrumentalspiel mit ORFF- 

Instrumenten, Bewegung, Tanz und Rhythmus werden in den Vorder-

grund gestellt, wobei der Spaßfaktor nicht zu kurz kommen darf.  

Die Freude an der Musik soll geweckt werden und kann so vielleicht der 

Beginn einer großen musikalischen Karriere  werden. 

Für nähere Auskünfte steht Ihnen Frau Maga. Andrea Adam gerne zur 

Verfügung 
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SYMPHONISCHES ORCHESTER LEIBNITZ 

RUSSISCHES ORCHESTER mit BEETHOVENS 

TRIPEL-KONZERT 

Internationaler Besuch am 6. Oktober 2019 lockte die Leibnitzer in 

den Hugo-Wolf-Saal, wo der Geiger Simon Petek (Slowenien), die 

Cellistin Vita Peterlin (Slowenien) und die Pianistin Martina Padin-

ger (Österreich) gemeinsam mit dem russischen Kammerorchester 

KLASSIKA Beethovens Trippelkonzert zum Besten gaben. 

Das Symphonische Orchester Leibnitz begleitete sie wieder als liebe Tradition auf diese Reise ins Jahr 2020 

Als Gäste konnten  heuer die Sopranistin Elisabeth Pratscher und der Tenor Mahdi Niakan begrüßt werden. 

Mit Erfahrung und Leidenschaft konzertierte das SOL-Leibnitz  und brachte das begeisterte Publikum mit einem ab-

wechslungsreichen Programm ins neue Jahr. 

Mit Musik geht alles besser – besonders der Start in 

ein neues Jahr. 

Neujahrskonzerte 2021 
 

 1.1.2021 um 19.30 Uhr, Kulturzentrum Leibnitz              

5.1.2021 um 19.30 Uhr, Hengisthalle Hengsberg   

 6.1.2021 um 16.00 Uhr, Mehrzweckhalle Wagna 

10.1.2021 um 11.00 Uhr Steinhalle Lannach 

Ein besonderes Schuljahr sollte es für mich werden, da ich beschlossen hatte in Altersteilzeit zu 

gehen. Es gab viele Ideen, die so gewonnene „Mehrzeit“ zu nutzen. Besonders Reisen wäre ange-

sagt gewesen, doch dann kam Corona… Also doch zu Hause bleiben und wiederum Neuland be-

treten mit all den digitalen Möglichkeiten, die einen Unterricht in irgendeiner Form ermöglichten 

– das wurde eben zu einem neuen „Hobby“. Und da Eltern und Schüler zum Großteil mitmachten, 

funktioniert es auch recht gut. Die Schüler mussten selbständiger arbeiten lernen, die Lehrer an-

dere Wege und Worte finden. Und so sind wir alle sogar um Stück klüger geworden.  

STEIR. HARMONIKA -  HACKBRETT  - KLASSE PETER ZINK 
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ELTERN und UNTERSTÜTZUNGSVEREIN der F.-K.– MUSIKSCHULE 

Stadtgemeinde Leibnitz, Leibnitz Kult, 

Brötchen Margit, Bachsdorf 

Weingut Neubauer, Spielfeld 

Rosenberg Quelle, Mettersdorf 

OGO Getränke Gogl, Gralla 

Resch Party Equipment, Gamlitz 

Mein Team und ich möchten uns auf diesem Wege auch herzlich bei den nachstehenden Unterstützer*innen und den    

vielen fleißigen und freiwilligen Helfer*innen bei unseren 

Veranstaltungen bedanken. 

„Abschlussprüfungen, Vorspielstunden, Konzerte... das Jahresende in einer Musikschule ist geprägt von vielen Terminen und 

aufregenden Stunden für die Schülerinnen und Schüler….“ schrieb Bürgermeister Helmut Leitenberger  im Jahresbericht des 

Vorjahres. Dass dies einmal nicht so sein wird, konnte sich niemand vorstellen.  

COVID19 stellte im heurigen Schuljahr alles auf den Kopf und viele von uns vor großen Herausforderungen. Homeoffice und 

–schooling waren die Lernmethoden, mit denen sich Lehrer*innen, Schüler*innen und vor allem wir Eltern uns schnell ver-

traut machen mussten. 

An dieser Stelle sei allen ein großartiges und herzliches DANKESCHÖN ausgesprochen, dass das an unserer Franz-Koringer-

Musikschule so gut funktioniert hat! 

„Jede Krise ist auch eine Chance!“, ein Zitat von einer unbekannten Person trifft wahrscheinlich auch in Ihrem Umfeld zu. In 

vielen Haushalten wurde geputzt, renoviert, geräumt und entsorgt, so war es auch bei mir. Mein altes Akkordeon (48-bässig) 

wurde wieder einmal abgestaubt und im Zuge dessen, kam mir die Idee, es an unsere Musikschule zu verleihen.  Mittlerweile 

weiß ich, dass das Verleihen von Instrumente an die Musikschule schon vorgekommen ist. 

Sollten Sie ein Instrument zuhause „herumstehen“ haben, das nicht mehr bespielt wird, verleihen Sie es BITTE an unsere 

Musikschule! Unsere Schüler*innen werden davon profitieren! (Eine schriftliche Vereinbarung mit der Musikschule wird 

natürlich aufgesetzt.) 

 

Apropos Instrumente und deren Anschaffung: 

Der Eltern und Unterstützungsverein der F.K. Musikschule konnte mit 

Ihren Spenden und finanziellen Zuwendungen (Mitgliedsbeiträge) im  

September  ein Cello und einen Grundschlag-Takt-Rhythmus Kasten 

mit einer SoLami Tati Kiste anschaffen. 

Aufgrund der besonderen Umstände im heurigen Schuljahr ist der Rückblick auf unsere Aktivitäten ein sehr kurzer, wenn 

auch ein sehr schöner: 

Ich erinnere mich sehr gerne an die Weihnachtsvorspielstunde zurück, die ich gemeinsam mit Herrn Direktor Josef Ferk mo-

derieren durfte, auch das Neujahrskonzert des Leibnitzer Symphonieorchesters ist mir in sehr guter Erinnerung. Bei beiden 

Veranstaltungen übernahm der Elternunterstützungsverein den Ausschank. 

Hier gilt mein DANK an alle fleißigen Hände, die mitgeholfen haben, diese Konzerte zu Festen gemacht zu haben! 

Nachdem es heuer kein Schulschlussfest geben wird, möchte sich der Elternunterstützungsverein dennoch mit einer kleinen 

Geste des DANKES erkenntlich zeigen. Neben dem Zeugnis und des Jahresberichtes wird es GRATIS-Eisgutscheine für alles 

Musikschüler*innen geben. 

So bleibt mir nur mehr ein DANKE an alle Eltern auszusprechen, die uns als Unterstützungsverein mit ihrer Hilfe das ganze 

Jahr über zu Seite stehen! Bitte bleiben Sie uns treu! 

Schöne erholsame Ferien wünscht Ihnen allen, 

     Dietmar Piskar-Kerschler, Obmann und Martina Tretnjak, Obfraustellvertreterin 
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Unterrichtseinteilung für ALLE Schülerinnen und Schüler 

 Montag,  14. September 2020, von 14:00 – 16:00 Uhr 

Unterrichtsbeginn: Dienstag, 16. September 2020 

Neuanmeldungen bitte nur auf der Homepage 

www.msleibnitz.at 
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