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Musik kann die Welt der Emotionen auf ganz individuelle Weise öffnen. Zum Erler-

nen dieser hohen Kunst braucht man Ehrgeiz, Durchhaltevermögen, Disziplin und 

auch ein gewisses Talent. 

Deshalb freut es mich umso mehr, dass in der Franz-Koringer-Musikschule der Stadt 

Leibnitz jährlich zahlreiche Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene ausgebildet werden. Als eine von 50 öffentlichen Mu-

sikschulen in der Steiermark liegt dem Lehrerteam die musikalische Ausbildung der jungen und auch älteren MusikerInnen 

sehr am Herzen. Es wird versucht, stets den größtmöglichen Lernfortschritt der SchülerInnen zu erreichen.  

In der Franz-Koringer-Musikschule wird eine umfassende Ausbildung in den Bereichen Klassik, Volksmusik, Blasmusik, Ge-

sang und Theorie geboten. Bei den immer wieder stattfindenden Vorspielabenden können die SchülerInnen ihren Familien 

und Freunden zeigen, was sie schon gelernt haben.  

Als Bürgermeister der Stadtgemeinde Leibnitz danke ich Josef Ferk als Direktor und seinem gesamten Team der Musikschu-

le Leibnitz für den reibungslosen Ablauf des Fernunterrichts, in den Zeiten der Coronapandemie. 

Aber auch den SchülerInnen der Musikschule, die ihren Ehrgeiz bewiesen haben und weiter fleißig gelernt und geübt ha-

ben, gelten mein herzlicher Dank und meine Anerkennung.  

Für alle, die die gute Ausbildung in der Franz-Koringer-Musikschule kennenlernen wollen, gibt es heuer zudem die Möglich-

keit, von 13. September bis 8. Oktober 2021 am Schnupperunterricht kostenlos teilzunehmen. Dazu ist nur eine Anmeldung 

vorab unter www.msleibnitz.at notwendig. 

Ich freue mich schon heute, wenn es wieder uneingeschränkt möglich ist, Konzerte der SchülerInnen der Franz-Koringer-

Musikschule zu besuchen und sich von den bezaubernden Klängen in die Welt der Musik entführen zu lassen. 

Ich wünsche allen SchülerInnen, den Eltern und dem Lehrpersonal erholsame Sommerferien und im Herbst einen guten 

Start ins neue Musikschuljahr.  

Helmut Leitenberger 

Bürgermeister der Stadtgemeinde Leibnitz 

Foto: Thomas Wasle  

Vorwort - Bürgermeister Helmut Leitenberger 

Vorwort - Direktor Mag. Josef Ferk MA  

       Liebe Eltern! 

Seit über 14 Monaten leben wir alle mit der Corona Pandemie in einer bisher so nicht gekannten Ausnahmesituation. Wir 

können uns gut vorstellen, dass diese Zeit -  neben den allgemeinen Einschränkungen teils rund um die Uhr für Ihre Kinder 

da sein zu müssen und dabei weiter Haushalt, Homeoffice oder Arbeit unter einen Hut zu bekommen - sehr anstrengend 

für Sie war.  

Trotz allem haben sich 50 MusikschülerInnen einer  Übertritts- oder Abschlussprüfung gestellt.  Dafür  geht mein großer 

Dank an alle LehrerInnen, Eltern sowie an unsere jungen KünstlerInnen. HERZLICHE GRATULATION! 

Das Lehrerteam und ich wünschen Ihnen schöne Ferien und freuen uns auf ein hoffentlich normales Schuljahr 2021/22.  

Dir. Mag. Josef Ferk MA 

http://www.msleibnitz.at
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Ab Mitte Februar 2021 durfte ich die Gitarrenklasse von Manuel Wallner für 4 Wochen über-

nehmen und  Lehrer an der Franz-Koringer-Musikschule Leibnitz sein. Als ich die Anfrage kurz 

vor meinem Abschluss an der Jazzabteilung der Grazer Kunstuni bekam, war ich sehr erfreut 

und fühlte mich geehrt, meine ersten Erfahrungen in einer Musikschule in meiner Heimatstadt 

Leibnitz sammeln zu dürfen. Nach Beendigung meines Studiums, Erfahrung im Privatunterricht 

und auf zahlreichen Bühnen war das für mich die perfekte Chance zum idealen Zeitpunkt. Be-

reits in den ersten Tagen war ich von der kreativen Vielfalt der SchülerInnen beeindruckt und 

inspiriert. So viele musikalische Geschichten und Musikgeschmäcker, die ich kennenlernen und 

fördern durfte. So viele verschiedene Fragen, die bedachte Antworten von mir forderten. Sehr 

viele lustige Momente, die wir gemeinsam mit der Musik verbracht haben. Am Ende dieser kurzen Zeit blieb mir neben der 

Dankbarkeit für diese tolle Erfahrung jedenfalls das schöne Gefühl, dass ich als Lehrer mindestens so viel von den SchülerIn-

nen lernen konnte, wie sie hoffentlich auch von mir. 

Bereits im Jahr 1978 begann Walter BIGLER , nach einer Sondergenehmigung des damaligen 

österreichischen Bundespräsidenten Dr. Rudolf Kirchschläger , als jüngster Musiklehrer Öster-

reichs im öffentlichen Schuldienst in Weiz zu Arbeiten.  Am 1 März 1981 übernahm MOL Walter 

BIGLER die Akkordeonklasse von seinem ehemaligen Akkordeonlehrer und Vorgänger Egon NA-

GELMÜLLER an der Musikschule in Leibnitz. Die Fächer : Akkordeon-Keyboard-Orgel-Blockflöte 

und Mundharmonika sowie Orchesterleitung und Musiktheorie zählten zu seinen Unterrichtsfä-

chern. Viele Schüler gingen durch seine Hände , mehrere seiner Schüler wählten Musik zu ihrem 

Berufsziel und studierten an diversen Universitäten im In-und Ausland. Unser heutiger Musik-

schuldirektor Mag. Josef FERK zählte ebenso dazu. Mit den verschiedenen Akkordeonorches-

tern  und Ensembles erzielte er viele Preise darunter auch den österreichischen Staatsmeistertitel. Er brachte den Vorent-

scheidungsbewerb der Weltmeisterschaft für V-ACCORDION ebenso wie die Staatsmeisterschaften für Akkordeonorches-

ter  und  Ensembles nach Leibnitz. Viele Jahre war er als Gründungsmitglied im steirischen Akkordeonlehrerverband und 

als Juror bei Wettbewerben sehr aktiv. Auch bei den Weltmeisterschaften für V-ACCORDION in Rom war er als Mitglied 

des Hauptjurorenteams dabei. In den letzten 10 Jahren war er in der YOUNION die Daseins Gewerkschaft im Landesau-

schuss als Musikschulreferent für alle steirischen Musikschullehrer verantwortlich. Als Ortsgruppenobmann und stellver-

tretender Bezirksgruppenobmann der Gewerkschaft sowie als stellvertretender Personalvertreter der Gemeindebediens-

teten der Stadtgemeinde Leibnitz war er unermüdlich zum Wohle aller Gemeindebediensteten unterwegs. Die unzähligen 

Akkordeonorchesterkonzerte auch mit weltberühmten Akkordeonsolisten und Ensembles aus dem In - und Ausland wer-

den allen in unvergesslicher Erinnerung bleiben. Nun geht MOL Walter BIGLER nach 43 Dienstjahren zwar aus gesundheit-

lichen Gründen aber wohlverdient mit 1.September 2021 in Pension. 

Wir wünschen unserem Walter alles Liebe und Gute für seine Pension! 

Ende Oktober 2020 konnte Klavierlehrerin Martina Padinger, MA MA 

MA mit ihrem Trio Maiobo (Violine: Ioana Olteanu, Violoncello: Borbàla 

Gáspár, Klavier: Martina Padinger) ihr 3. Masterstudium mit Auszeich-

nung abschließen. Anlässlich ihrer Masterarbeit mit dem Titel: „Musik 

und Geisteskrankheit am Beispiel Robert Schumanns 3. Violinsonate“ 

gab das Trio ein außergewöhnliches Kammermusikkonzert im ZEHNER-

haus Bad Radkersburg, bei dem das Publikum raten durfte, welcher der 

vorgespielten Komponisten nicht geisteskrank war. Zur Freude der 3 

Musikerinnen fanden sich Bürgermeister Helmut Leitenberger, sowie 

einige Schülerinnen und Schüler aus der Franz-Koringer Musikschule im Publikum ein. 

Gratulation zum 3. Master mit Auszeichnung!   Frau Martina Padinger MA MA MA   

David Sladek, Vertretung  

MOL Walter BIGLER geht in Pension 
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Klasse: Robert Denk 

Das Horn begleitet uns Menschen schon seit sehr langer Zeit. In vielen Kulturen auf 

nahezu jedem Kontinent wurden das Horn und seine Urformen für rituelle und militä-

rische Zwecke eingesetzt. Ursprünglich kamen richtige Tierhörner, wie das auch heu-

te noch gebräuchliche jüdische Schofar, oder Schnecken- und Stierhörner zum Einsatz. 

Auch Hörner aus Holz, wie das bekannte Alphorn sind schon lange, nicht nur in Mitteleu-

ropa, sondern sogar bei Urvölkern in Peru und Neuseeland nachweisbar.  

Hauptsächlich diente das Horn früher als Signalinstrument, das, im Gegensatz zu ande-

ren Instrumenten, über weite Strecken hörbar ist. Nicht jedem war es erlaubt, ein Horn 

zu spielen. So waren im Mittelalter neben anderen Zünften die Metzger berechtigt, ein 

Horn zu blasen. Damit konnten sie signalisieren, dass wenn sie in die nächste Stadt zo-

gen, bereit waren, Briefe auf ihren Fahrten mitzunehmen. Diese Metzgerpost war ein Vorgänger unserer heutigen Postzu-

stellung, das spätere Posthorn ein bekanntes Markenzeichen, welches besondere Privilegien auf Reisen erlaubte.  

Das Horn aus Messing wird ungefähr seit dem Barock als Musikinstrument verwendet und gehört bis in unsere Zeit, beson-

ders zum Beispiel in der Filmmusik zu den beliebtesten und wichtigsten Instrumenten. Der warme und facettenreiche, aber 

genauso heroische und erhabene Klang verzaubert seine Zuhörer. Nicht umsonst hat Wolfgang 

A. Mozart diesem Instrument 4 Konzerte geschenkt.  

Heutzutage gibt es leicht spielbare Hörner, speziell für Kinder im Alter ab ca. 6 Jahren. Nach be-

reits kurzer Zeit können bekannte Melodien und Lieder gespielt werden. Vor allem aber auch bei 

unseren örtlichen Musikvereinen ist das Horn ein stets willkommenes und beliebtes Instrument.  

 

In diesem Schuljahr durften wir wieder weitere neue SchülerInnen in der Klasse von Mag. Robert Denk, BA begrüßen: 

Josef Kratzer, Blockflöte, Jan Tischler, Blockflöte, Christina Walitsch, Horn und Adrian Luttenberger, Horn.  

Jonas Prugmaier und Noel Freisinger aus Gabersdorf werden heuer beide im Fach Horn das Junior-
Leistungsabzeichen absolvieren.  

Bei der gemeinsamen Online-Vorspielstunde der Musikschule konnte Josef Kratzer mit erst 5 Jahren 
unsere Klasse mit seinem tollen Vorspiel vertreten.  

 

Die Kinder der musikalischen Früherziehung konnten die große Instrumentenfamilie Horn kennen ler-
nen. Neben dem Schofar, einem Alphorn und dem modernen Horn war vor allem das Gartenschlauch-
Horn sehr beliebt.  

   

 

Vorstellung Instrument Horn 
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Akkordeon - ein Musikinstrument mit unbegrenzten Möglichkeiten 

Das Akkordeon zählt zur Gruppe der Tasteninstrumente ebenso wie zur Gruppe der 

Balgblasinstrumente. Durch seine kombinierte Klangerzeugung hat es Interpretationsmöglichkeiten wie sonst kaum ein 

anderes Instrument. Es gibt die Bauart mit einer Tastendiskantseite ebenso wie mit einer Knopfgriffdiskantseite. Zudem 

gibt es das sogenannte Standardbasswerk und auch das Melodiebasswerk, welches das Spielen jeglicher Literatur ermög-

licht.  

Ursprünglich als Knopfgriffinstrument entwickelt, wurde es im deutschen Sprachraum ca. ab den 1930 Jahren mehrheitlich 

fast nur mehr als Tasteninstrument in der Szene etabliert. Die Spielliteratur umfasst alle Bereiche der existierenden Musik-

stile. Von der Konzertliteratur über Pop-Rock-Jazz sowie Film-Volksmusik und vieles mehr kann auf dem Akkordeon her-

vorragend dargeboten werden. Es eignet sich hervorragend , durch seine Möglichkeit sich selbst mit dem Begleitakkord-

basswerk rhythmisch zu begleiten, als Soloinstrument ebenso wie als Ensemble- und Orchesterinstrument. Erlernen kann 

man das Akkordeon , dadurch dass es schon spezielle Anfertigungen für Kleinkinder gibt, bereits ca. ab dem Kindergarten-

alter. Nach obenhin gibt es keine Altersgrenze um es zu erlernen. Einer der meistgemachten Fehler ist der, dass man nicht 

die richtige Instrumentengröße anschafft. Beim Akkordeon ist es nicht wie bei anderen Instrumenten, dass die Größe dem 

Leistungsfortschritt angepasst werden muss, sondern die Instrumentengröße muss der Körpergröße angepasst werden. 

Bei der idealen Instrumentengröße gibt es die Faustregel, dass die rechte Griffbretthöhe maximal bis zum Schulteransatz 

reichen darf, aber auch nicht viel tiefer als ca. 5 cm unter dem Schulteransatz. Da das Akkordeon durch seinen Balg und 

die Luftzugstimmen ein atmendes Instrument aber auch ebenso ein sehr percussives Instrument sein kann, reicht seine 

Interpretationsmöglichkeit von verträumt bis sehr agressiv. Am bekanntesten wurde das Akkordeon in den späten 1900er 

Jahren durch die auch heute noch sehr populäre Oberkrainermusik . Der Tango - Latin und Jazzbereich zählt aber schon 

seit Anbeginn zu dem perfekt für das Akkordeon geeigneten  Aufgabengebiet. Egal welche Musikrichtung man bevorzugt, 

mit dem Akkordeon ist alles spielbar, sofern es richtig erlernt wird. Mit seinem Tonumfang über 9 Oktaven zählt es neben 

der Kirchenorgel zu den Instrumenten mit dem größten Tonumfang , ermöglicht durch das rigoros entwickelte Register-

schaltsystem und die  kompakte Bauweise.  

Also ein tolles Instrument für Mädchen und Buben und ebenso für jeden Erwachsenen und von wirklich jedem erlernbar. 

Hoffentlich tragen die wenigen Zeilen dazu bei, das Akkordeon wieder etwas mehr in die Instrumentenwahl einzubezie-

hen, so mal es an unserer Musikschule auch Leihinstrumente in allen Größen gibt und auch ein kostenloser Schnupperun-

terricht zu Schulbeginn angeboten wird. 

 In diesem Sinne wünsche ich allen viel Spaß beim Akkordeonunterricht. 

Euer MOL Walter BIGLER. 

Vorstellung Instrument Akkordeon  

Schülerin und Schüler der Akkordeonklasse Walter Bigler 
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Ein weiteres, schwieriges Schuljahr liegt hinter uns. Kinder wie Eltern 

und das Lehrpersonal haben wieder Großartiges geleistet. Dafür sei hier 

allen herzlich gedankt! 

COVID-19 hat uns nach wie vor fest im Griff und wird wohl für lange Zeit unser aller Leben begleiten. 

 „Getestet, geimpft, genesen“ Wer kennt die sogenannte 3-G-Regel nicht? Mittlerweile wurde die FFP2-Maske zum alltäg-

lichen Accessoire. Ob man sich je daran gewöhnen wird? 

Auch für den Eltern- und Unterstützungsverein möchte ich eine Art „3-G-Regel“ aufstellen: 

Gekauft: 

Obwohl wir in diesem Schuljahr keine Einnahmen hatten,  

konnte eine Querflöte angekauft werden. 

Für das nächste Schuljahr ist bereits ein Ankauf eines Horns oder eines Cellos angedacht. 

Gespendet: 

Um diesen Kauf zu ermöglichen, brauchen wir aber auch  

dringend Ihre Unterstützung!! 

Im vergangenen Schule konnten wir leider nur € 30,-- auf unserem Spendenkonto verbuchen.  

Da wir nicht wissen, ob es im kommenden Schuljahr wieder offizielle Veranstaltungen geben 

wird, wo wir unsere Kassa aufbessern können, um weitere Instrumente und Noten anzuschaffen, bitten wir Sie, zumin-

dest den Mitgliedsbeitrag von € 8,-- auf 

 das Konto AT56 2081 5000 0178 2473 einzuzahlen. So könnten wir gemeinsam Großes bewegen und schaffen! 

Gesponsert: 

Da es auch heuer coronabedingt kein Schulschlussfest gibt, erhalten die Schüler*innen neben Zeugnis und Jahresbericht 

wieder einen GRATIS-Eisgutschein als kleines DANKESCHÖN für das Durchhalten und fleißige Üben! 
 

Zum Schluss möchte ich mich bei allen Eltern herzlich bedanken, die uns als Unterstützungsverein die Treue gehalten ha-

ben! Bitte tun Sie es für unsere Kinder weiterhin! 
 

Ich wünsche allen von Herzen einen erholsamen Sommer! 
 

Martina Tretnjak, Obfrau-Stellvertreterin 

  

Eltern– und Unterstützungsverein 

Sehr fleißig wurde in diesem Schuljahr im abwechselnden 
Präsenz- und Onlineunterricht und mit Hilfe von unzähli-
gen Video- und Tonaufnahmen gearbeitet. Die Bandbreite 
der Stücke ging von klassischen Mozart-Liedern über 
Broadway Musicals bis hin zu Disneys „Aladdin“ oder 
„Eiskönigin“ und Pop-Songs von Adele, Whitney Houston 
und Sia.  

Ronja und Annika Skof zeigten in 
der Online-Vorspielstunde aller In-
strumentenklassen, dass sie nicht 
nur super singen, sondern auch 
hervorragend rappen können. Im 
Lied „Traum“ von Cro gab’s zum 
Schluss auch noch einen Überra-
schungstanz samt Maskierung – 
wer’s noch nicht gesehen hat: es 
lohnt sich in den youtube-Kanal der Musikschule reinzu-
schauen!  

Im Mai stellten Livia Banek und Ioanna Kouma in der Über-
trittsprüfung (Unterstufe in die Mittelstufe) ihr ganzes 
Können mit sehr anspruchsvollen Liedern aus den Musicals 
„Cats“ und „Hamilton“, sowie klassischen Stücken von Gi-
ordani und Mozart unter Beweis. Ein verdientes „Sehr 
Gut“ gab es für beide Sängerinnen! Ein großes Danke geht 
an Azadech Balash, BA BA für ihre Klavierbegleitung. 

Rückblick der GESANGSKLASSE: Florian Widmann MA MA: 
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Klasse: Martina Padinger MA MA MA  

 

Hanna Simmerl an der Orgel in Leibnitz 

Für die heurige Übertrittsprüfung von der Mittelstufe in 

die Oberstufe wird der Klavierunterricht auf die Orgel 

verlegt. Hanna Simmerl saust bei Johann Sebastian 

Bachs Präludium und Fuge für Orgel mit ihren Füßen 

über die Pedale und und mit den Fingern über die Manu-

ale. Dabei entgeht ihr kein Unterschied zwischen der 

Leibnitzer Orgel und der Straßer Orgel, wo sie für ge-

wöhnlich übt. Danke an Renate Nika für die Möglichkeit, 

den Klavierunterricht auch gelegentlich in der Kirche 

machen zu können. 

Dreiklangs-Konzert 

Beim vergangenen Dreiklangskonzert, einem 

Gemeinschaftskonzert von der Kunstuniversi-

tät Graz, vom J.J.Fux-Konservatorium und von 

steirischen Musikschulen brachten die steiri-

schen Nachwuchs-Pianist_Innen hervorragen-

de Leistungen vor die Kamera. Über Live-

Stream konnten beide Teile des Konzerts am 

12.12. angeschaut und auch nachgeschaut 

werden. Unsere Klavierklasse wurde von Han-

na Simmerl mit dem Stück Consolation Nr. 2 

von Franz Liszt vertreten.  

Aufführungspraxis online 

Obwohl die Schule nicht öffnen durfte, haben wir unsere Aufführungspraxis einmal wöchentlich fortgesetzt. Online trafen 

sich all jene, die wieder ein Stück zum Besten geben wollten. Nicht nur das Vorspielen wurde dabei trainiert, sondern 

auch die Feedback-Kultur. So manches Haustier war von Zeit zu Zeit im Publikum. 
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Banek Livia, Gesang 

Bleyer-Heidinger Leonor, Querflöte 

Ciraj Julija, Querflöte 

Franghiol Eric, Klavier 

Gruber Henrik, Tenorhorn 

Hartinger Flora Posaune 

Holler Simon, Trompete 

Hüttl Elina ,E-Gitarre 

Klapsch Julian, Schlagzeug 

Kouma Ioanna-Maria, Gesang 

Kugel Zoe, Trompete 

Langbauer Lukas, Gitarre 

Maier Marlene, Gitarre 

Mesaritsch Emma, Violoncello 

Ortner Hannah, Querflöte 

Rath-Vegh Emilia, Querflöte 

Rauch Lena, Klavier 

Reinprecht Thomas, Trompete 

Ritter Sebastian, Schlagzeug 

Strohmeier Sophie, Querflöte 

Volstuben  Kerstin, Querflöte 

 

 1. Musikschulprüfung 

Herzlichen Dank an alle Korrepetitorinnen  

für ihre Unterstützung das ganze Jahr hindurch ! 
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  2. Musikschulprüfung 

Cavkic Emil, E-Gitarre 

Dollinger Lea, Flügelhorn 

Gigler Niklas, Flügelhorn 

Hofmann Hanna, Querflöte 

Holler Anna, Trompete 

Kada Jan, E-Gitarre 

Kicker Florian, Schlagzeug 

Kouma Ioanna-Maria, Klavier 

Labudik Maria, Querflöte 

Lenz Lena, Blockflöte 

Maier Katharina, Querflöte 

Meixner Johannes, Schlagzeug 

Pechmann Mathias, Schlagzeug 

Plaschitz Sebastian, Trompete 

Posch Elias, Klavier 

Potzinger Clemens, Tenorhorn 

Sandor-Nagy Minola, Klavier 

Simmerl Hanna, Klavier 

Vollmann Katharina, Hackbrett 

Vollmann Stefan Steir. Harmonika 

   GRATULATION zur   

GROSSARTIGEN, HERVORRAGENDEN  LEISTUNG 
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Abschlussprüfungen 
Auer Melinda, Querflöte 

Krampl Markus, Schlagzeug 

Krobath Mario, Schlagzeug 

Mauhar Nina, Blockflöte 

Schweighofer Lea, Violine 

Suppan Alina, Querflöte 

Tretnjak Paul, Steir. Harmonika 

Weißinger Julia, Klarinette 

Zach Anna, Saxofon 

Wir gratulieren zu den grandiosen Abschlussprüfungen und wünschen weiterhin             

viel Freude und Erfüllung an der Musik! 
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Prima la Musica (Proben) – Kooperation zwischen den Klassen 

Trotz außerordentlicher Bedingungen im heurigen Corona-Jahr, ent-

schieden sich Maria Labudik (Klasse Kathrin Ully, MA MA) und Elias 

Posch (Klasse Martina Padinger, MA MA MA) für die Teilnahme beim 

Landeswettbewerb Prima la Musica in der Kategorie 3-Plus. Die in-

tensiven Proben verschoben sich Lockdown-bedingt weit nach hin-

ten und wurden teilweise präsent und online zugleich durchgeführt. 

Die Motivation war riesig, die intensive Zusammenarbeit verlief nicht 

nur vorbildlich sondern auch mit Freude! Das Ergebnis dieser Her-

ausforderung kann sich sehen lassen: Im Florentinersaal der 

Kunstuniversität erspielte sich Maria eine Bewertung in Bronze und 

Elias erhielt für seine Begleitung am Klavier eine Auszeichnung. Wir 

gratulieren herzlich zu dieser Leistung und wünschen weiterhin viel Erfolg! 

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

  die tolle Platzierungen erspielten ! 

Leonhard Jud, aus der Klasse von Bernhard Rich-

ter, erreichte sowohl beim Landes- als auch beim 

Bundeswettbewerb in Salzburg einen hervorragen-

den 1. Preis im Bereich des SOLO Schlagwerks  



12 

Auch das vergangene Schuljahr wurde 

von einem unliebsamen Kollegen namens 

Corona überschattet. Nichts desto trotz 

blicken die Schülerinnen der Flötenklasse 

auf ein erfolgreiches, kreatives und lusti-

ges Flötenjahr zurück. Die Motivation 

aller Kinder und Jugendlichen war das 

gesamte Schuljahr über sehr hoch – egal, 

ob im Präsenz- oder Onlineunterricht. 

Herzlichen Dank an dieser Stelle an alle 

(Groß-)Eltern, die während des Lock-

downs dazu beigetragen haben, dass der 

Onlineunterricht und das Üben zu Hause 

sehr gut funktioniert haben. Ein Zitat ei-

ner 8-jährigen Schülerin während des 

Distance-Learnings wird mir persönlich in 

Erinnerung bleiben: „Wann kann ich dich endlich wieder „lebendig“ sehen?“ Retour im Präsenzunterricht, war die Wieder-

sehensfreude dafür umso größer.  

Dass man in einem so ungewissen Schuljahr auch auf musikalische Erfolge zurückblicken darf, ist keine Selbstverständlich-

keit. Zwei Schülerinnen unserer Klasse nahmen an Wettbewerben teil: Maria Labudik erspielte sich beim Wettbewerb Pri-

ma la Musica in der Altersgruppe IIIPlus auf Landesebene gemeinsam mit dem Pianisten Elias Posch (Klasse Padinger) eine 

Bronze Medaille. Hanna Hofmann nahm an einem internationalen Online Wettbewerb der deutschen Flötengesellschaft 

teil und darf sich über eine Urkunde mit „erfolgreicher“ Teilnahme freuen. Herzliche Gratulation. Aber nicht nur Wettbe-

werbserfolge erfreuten die Klasse, auch viele Leistungsabzeichen des Blasmusikverbandes wurden abgelegt – die Nach-

wuchs(blas)musikerinnen stehen somit bereits in den Startlöchern und freuen sich schon auf die hoffentlich bald wieder 

beginnenden Blaskapellenproben.  

Zum Schluss bleibt mir noch ein Blick auf unsere Klassenstatistik:   

> So viele Finger betätigten Flötenklappen: 150  

> Durchschnittsalter: 11,6 Jahre     

> Dieses Stück wurde am öftesten gespielt: C. Veszely: 2 Schlösser   

> Lieblingstonart beim Improvisieren: F DUR  

> ÖBV Leistungsabzeichen: 2x Junior: Mia, Kristina  

                                                 2x Bronze: Kerstin,  Marlene,   

                                                 2x Gold: Hanna, Maria  

> Vorspielstunden: 3x Online, 1x Präsenz im Klassenverband  

Herzlichen Glückwunsch an die gesamte Klasse zu euren tollen musikalischen Leistungen im vergangenen Schuljahr.  

Nun wünsche ich allen Schülerinnen und Eltern erholsame Sommerferien, und ich blicke schon voller Motivation auf das 

neue, hoffentlich coronafreie Schuljahr 2021/22.   

 

                                                                                       Klasse: Kathrin Ully,  MA MA 

„Wann kann ich dich endlich wieder „lebendig“ sehen?“  

Ein „Distance – Rückblick“ auf das Schuljahr 20/21 in der Flötenklasse  
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Musikalische Früherziehung (MFE) 

„Hallo, hallo, wir sind da!“ – mit diesem Begrüßungslied begann im vergangenen Schuljahr jede Unterrichtseinheit der MFE. 

18 Kinder zwischen 4 und 6 Jahren tauchten ein Jahr lang in die spannende Welt der Musik ein. Im ersten Semester war die 

MFE am Jahreskreis orientiert. Dazu passende Lieder wurden gesungen, auf elementaren Instrumenten wurde gemeinsam 

musiziert, es wurde viel improvisiert – mit Körper, Stimme und Instrumenten. Aber auch gezielte Rhythmusschulung wurde 

durchgeführt.  

Das Sommersemester stand unter dem Motto „Der Karneval der Tiere“. Im Zuge der zoologischen Fantasie wurden auch 

alle Instrumente der Musikschule vorgestellt – von der Blockflöte über die Querflöte, über das Gartenschlauchhorn bis hin 

zum Kindercello war alles dabei. Auf kreative Art und Weise stellten alle LehrerInnen der Musikschule ihre Instrumente vor 

und luden zum Ausprobieren und Mitmachen ein.  

Nun bleibt zum Schulschluss die Qual der Wahl: Welches Kind wird welches Instrument erlernen?   

Das Interesse und Neugierde an Musik wurden unter dem Motto „Wir wollen keine Fässer füllen, sondern Feuer entzün-

den“ in diesem Schuljahr sicher geweckt.  

 

C(H)ORONA – das kürzeste Chorjahr in der Geschichte des (JS)Musikschulchores 

September 2020. Voll Motivation starteten knapp 70 Chorkinder, aufgeteilt auf 4 Chorgruppen, in das neue, vielverspre-

chende Chorjahr. Mit September 2020 übernahm Kathrin Ully den 

Musikschulchor, und somit kam eine Fusion zwischen dem seit 10 

Jahren bestehenden Jungscharchor und dem Musikschulchor zustan-

de. Ein großes Musical und ein Konzert waren geplant. Doch etwas zu 

planen war in diesem Schuljahr keine gute Idee. Nach wenigen Wo-

chen war das Chorjahr auch schon wieder zu Ende. Choronabedingt 

waren keine Chorproben erlaubt, gemeinsames Singen war untersagt. 

Um das Singen nicht ganz zu verlernen, gab es, unter Organisation 

von Romana Maier, ein Online Chorprojekt. Alle Chorkinder sangen 

einzeln ihre Stimmen ein, durch technische Hilfen entstand ein virtu-

eller Chor.  

Ich hoffe sehr auf viele Weiter- bzw. Neuanmeldungen zum Musik-

schulchor trotz des sehr schwachen Chorjahres im vergangenen Schul-

jahr, denn „Chorsingen ist einfach eine coole Sache“, zeigt sich       

Kathrin Ully optimistisch. Alle Hoffnung für neue Chorprojekte liegt 

nun im Schuljahr 2021/22. 

Kathrin  Ully, MA MA 
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Chameleons im Wandel der Zeit  

Auch dieses Jahr verging wieder Schlag auf Schlag. Alles hat sich verändert. Wer hätte sich letztes Jahr gedacht, dass dieses 

Schuljahr wieder so ablaufen würde? Es zeigt sich, dass wir Menschen sehr anpassungsfähig und belastbar sind. Wir versu-

chen stets das Beste aus der Situation zu machen. Deswegen bin ich heuer außerordentlich stolz auf meine Schülerinnen 

und Schüler. Wir absolvierten ein sehr straffes Programm, dass ohne Mithilfe der Eltern so niemals entstehen hätte können. 

Es gab wieder viel Onlineunterricht und teilweise wurde, um die Schülerinnen und Schüler zu entlasten, auch wochenends 

unterrichtet. Die Kinder rüsteten zu Hause auf um noch besser mit Playbacks und Programmen arbeiten zu können, um den 

Verlust des Ensembles und kammermusikalische Erfahrungen auszugleichen. Kleine Vorspiele der insgesamt 19! Prüfungen, 

wurden in Präsenz vorgetragen, damit zumindest einige SchülerInnen wieder ein bisschen Bühnenluft vor kleinem Publikum 

schnuppern konnten.  

 

Klasse:  Mag. Bernhard Richter 

Zudem nahm Leo Jud  sehr erfolgreich am Wettbewerb „prima la musica“ teil, erspielte sich einen 1.Preis und eine Weiter-

leitung in der Steiermark und erhielt einen 1.Preis beim Bundeswettbewerb in Salzburg. Aufgrund dieser Ziele der Schüle-

rInnen war der Unterricht stets von Zielstrebigkeit geprägt, was dieses Jahr wie im Flug vergehen ließ. Da es in der Freizeit 

zu fast keinen Ablenkungen kam und der Zeitaufwand in der Regelschule (teilweise) geringer war, nutzten viele die Chance 

tiefer in die Welt der Musik einzutauchen. Auch wenn natürlich soziale Aspekte und Erfahrungen im Ensemblespiel und in 

der Kammermusik liegengeblieben sind, war die Arbeit an der „Basis“ immens wichtig und richtungsweisend. Wir sind eben 

alle Chameleons, passen uns jederzeit an und machen immer so weiter und so weiter und so weiter…….  

Es gab heuer:  

2 Übertrittsprüfungen  

5 Junior  

2 Bronze 3 Silber  

7 Goldprüfungen  

4 kleine Vorspiele in Präsenz  

3 Onlinevorspielstunden  
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Ein besonderes Schuljahr 

Natürlich hat das vergangene Jahr unglaublich viel Neues mit sich gebracht. Niemals hätte ich geglaubt, dass ich Skype ein-

mal zum Unterrichten brauchen werde. Nachdem ich die anfänglichen Schwierigkeiten gemeinsam mit den Eltern und Schü-

lern überwunden hatte, wurde das „Distance Learning“ unerwartet schnell zur Normalität. Vor allem hätte ich nicht ge-

glaubt, dass der Großteil meiner Schüler nicht nur normal weiter lernte, sondern sogar bessere Fortschritte erzielte. Hatten 

sie mehr Zeit zum Üben? Oder mussten sie selbständiger lernen? Egal, entgegen den vielen Medien Meldungen, was bei den 

Kindern alles schlecht geht, funktionierte der Unterricht mit dem Großteil meiner Schüler bestens! Gratulation an meine 

Schüler für ihren Lernfortschritt und auch ein großes Danke den Eltern, die sicherlich ihren Beitrag dazu leisten mussten. 

Und als Krönung gab es Online-Vorspielstunden. Die Kinder (Eltern) mussten sich zu Hause selbst filmen und ich bastelte 

daraus ein Video und stellte es auf YouTube: 

Weil auch das Neuland war, gab es viel Begeis-

terung. Vor allem auch für die Ensemble-

Vorspielstunde zu Fasching, wo die Kinder zu 

einer Vorlage dazu spielen und sich dabei noch 

selbst filmen mussten. War wirklich eine tolle 

Erfahrung! Vieles wird mit dem Ende der Pan-

demie wieder alte Wege gehen, aber Einiges 

werde ich zumindest bewusst beibehalten, wie 

zum Beispiel Musik-Videos aufnehmen…. 

Klasse: MOL Peter Zink 

Gedanken eines Musiklehrers zur Abschlussprüfung 

Schulschluss ist an sich immer ein fröhliches Ereignis, das üblicherweise auch gerne ge-

feiert wird. Es kann aber auch Wehmut dabei sein, wenn z. B. ein Schüler nach 13 Jahren 

die Musikschule verlässt, wie z. B. Paul Tretnjak, der am 23. Juni seine Abschlussprüfung 

auf der Steirischen Harmonika abgelegt und damit auch seine Musikschulzeit beendet 

hat. 13 Jahre Individualunterricht sind prägend für Schüler und Lehrer und dementspre-

chend ungern lässt man so einen Schüler gehen. Und wenn man alle Unbilden der Pu-

bertät hinter sich hat, alle Mühen des richtigen Notenlesens, des Tempo Haltens vorbei 

sind, gute Fingersätze selbst gefunden werden und das Unterrichten sich immer mehr 

mit dem eigentlichen Sinn des musikalischen Gestaltens beschäftigt, sind die Schüler 

weg. Aber man hat den jungen Menschen auch etwas für das ganze Leben mitgeben 

dürfen. Und das ist doch etwas Besonderes. Und so bleibt dann wieder das lachende 

Auge übrig….   
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Die Geigenschüler*innen von Katharina Stangl haben die Herausforderungen des 
letzten Jahres mit Bravour gemeistert! 

Während wir vor 1 Jahr noch damit beschäftigt waren die technischen Schwierigkeiten des überraschenden Online Unter-
richtes zu bewältigen (Streaming Plattformen zu installieren oder eine stabile Internetverbindung zu bekommen), waren 
wir im Lockdown 2 & 3 schon die vollen Profis. 

Die Familien wurden integriert, die Lieblingsplätze bespielt und einige der Lockdown Hilfsmittel haben mittlerweile sogar im 
regulären Unterricht Einzug gehalten. 

Die allererste Geigenstunde online zu bekommen hielten wir im ersten Lockdown noch für unmöglich – zu kompliziert 
schienen die feinen Abstimmungen der Geigenhaltung. 

Doch 5 Schüler*innen (die meisten erst 5 Jahre alt) haben es tatsächlich geschafft! Und sogar mit großem Erfolg; unter Mit-
hilfe der ganzen Familie (an dieser Stelle ein großes DANKE!), vielen Videos (die rund um die Uhr, 7 Tage die Woche ver-
schickt wurden), Playbacks oder Treffen in denen nur die Geigen zum Stimmen hinterlegt wurden! 

Letzten Endes haben wir es sogar geschafft, eine Online Vorspielstunde gemeinsam mit der Klasse meiner lieben Kollegin 
Burgi Staral zu meistern! 

Ich bin sehr stolz auf euch! 

Trotzdem waren wir natürlich alle froh und erleichtert uns wieder live zu sehen – denn die persönliche Bindung, die sich 
zwischen Geigenschüler*in und Lehrerin aufbaut, ist schon etwas ganz Besonderes!! 

Klasse: Mag. Katharina Stangl 

Das Schuljahr 2020/21 war durch die Corona-Pandemie 
besonders herausfordernd, jedoch auch lernreich für viele meiner SchülerInnen.   

Es zeigte einerseits, wie toll es ist, ein Instrument zu lernen und so in Zeiten der Kontaktvermeidung eine tägliche Heraus-
forderung zu haben, oder auch, täglich ein paar entspannte Minuten mit der Gitarre zu verbringen mit Songs, die bereits 
erlernt wurden. Egal ob man etwas Neues lernt und sich dabei anstrengt, oder zur Entspannung bereits Erlerntes durch-
spielt, mit einem Instrument hat man immer etwas Sinnvolles zu tun.  

Viele meiner SchülerInnen lernten neben dem Unterricht per Videokonferenz auch den Umgang mit digitalen Lernmetho-
den, sei es Songsterr, Tux-Guitar, Guitar Pro oder GarageBand.  

Nicht das ganze Schuljahr war von Distance-Learning geprägt, der Großteil des Unterrichts fand in der Musikschule statt, 
auch der Ensembleunterricht konnte in den ersten Monaten stattfinden und die SchülerInnen Elina Hüttl, Emil Cavkic, Jan 
Kada, Lukas Langbauer und Marlene Maier absolvierten erfolgreich ihre Übertrittsprüfungen am 20.Mai 2021. Auf dem 
YouTube Kanal der Musikschule gibt es außerdem ein tolles Musikvideo von Emil Cavkic, Ivan Schlauer und Klara Kalten-
böck zu sehen, Klara war auch ein Highlight der gemeinsamen Online-Vorspielstunde der Musikschule. 

Gitarrenschüler Michael Rath wird mit seiner Band „Lived Out“ am 24.Juli im Rahmen des Soundwave Open Air Festivals in 
der Bauernmarkthalle Leibnitz spielen, Freunde der Heavy Metal Szene kann ich diese tolle Newcomer Band aus Leibnitz 
empfehlen! 

Ab nächstem Schuljahr wird es, sofern es die Umstände zulassen, neben dem Gitarrenensemble und dem Pop/Rock/Jazz 
Ensemble auch einmal im Monat eine Jam Session geben, immer am ersten Dienstag des Monats. 

Ein besonderer Dank geht dieses Jahr an David Sladek, der mich als Vertretungslehrer nach den Semesterferien für einen 
Monat vertrat, sowie an alle Eltern und SchülerInnen, die die notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19 
Pandemie mitgetragen haben.  

Ich wünsche allen SchülerInnen schöne Ferien und eine erholsame Zeit, ich freue mich darauf, euch im neuen Schuljahr 
begrüßen zu dürfen. 

                                                                Manuel Wallner 

Klasse: Manuel Wallner 
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Klasse Mag. Andrea Adam 

DIE  BLOCKFLÖTE  STELLT SICH VOR: 

Die gesamte Blockflötenfamilie, angefangen vom Sopranino,  der Sopran-Alt-Tenor-bis hin zur Bassblock-
flöte kann im Blockflötenunterricht erlernt weden. Gemeinsam gespielt klingen sie nicht nur untereinan-
der sehr beeindruckend, sie lassen sich auch toll mit anderen Instrumenten kombinieren.  

Dabei sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. 

Das hat uns auch NINA MAUHAR bei ihrem ABSCHLUSSPRÜFUNGSKONZERT auf der Blockflöte gezeigt. 

Heuer stellte sich die gesamte Blockflötenklasse auch einer neuen, sehr interessanten Aufgabe: 

Am 03.März fand unser erstes  Online-Konzert  statt. 

Danke an alle SchülerInnen, die mit ihren tollen Aufnahmen zum guten Gelingen beigetragen  
haben.  Allen Eltern für die Unterstützung im Online-Unterricht ein großes Dankeschön! 

Ein ganz herzliches Danke an meinen Kollegen Peter Zink, der aus allen Beiträgen einen                            
professionellen Film  gemacht hat. 

  

Klasse: Azadeh Balash MA  

Impressionen aus der Vorspielstunde der Klavierklasse. 

Mauhar  Nina lud am 22.Oktober 2021 zu einem Abschlusskonzert auf der Blockflöte. Damit beendete sie 

ihre 13-jährige Blockflötenausbildung an der Franz-Koringer Musikschule Leibnitz mit ausgezeichnetem 

Erfog. 

Die Blockflöte anders als gewohnt zu präsentieren gelang ihr in faszinierender Weise. Ihre Liebe zum In-

strument und zur Musik brachte sie mit viel Gefühl und Virtuosität zum Ausdruck. Auf technisch sehr an-

spruchsvollem Niveau spielte sie sich vom Sopranino bis hin zur Bassflöte durch alle für die Blockflöte   

relevanten Stilepochen. Nach barocken Werken präsentierte sie auch gekonnt moderne Blockflötenmusik 

mit neuen Blockflötentechniken. 
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Ein sehr interessantes Flötenjahr neigt sich dem Ende zu, ich freue mich schon auf das 
neue Schuljahr,  

in dem wir hoffentlich  unsere Konzerte wieder auf der Bühne spielen dürfen. 

Musikalische Grüße! 

Andrea Adam 

HANNI DORMANN hat ein sehr treffendes Gedicht über unser Instrument 
geschrieben: 

VIELEN LIEBEN DANK!! 
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 … und noch einmal ist ein Schuljahr vergangen, das von Einschränkun-

gen durch Corona geprägt war. Aber durch die beispielhafte Zusam-

menarbeit aller Schüler und Eltern sind wir gemeinsam gut durch diese 

nicht einfache Zeit gekommen. Seit dem 2. Semester durften wir uns 

wieder persönlich in der Musikschule sehen und die Zeit wurde mit 

Fleiß und Einsatz genützt, sodass wir die Übertrittprüfungen wie ge-

plant durchführen konnten!  

Melinda Auer und Alina Suppan konnten ihre Musikschullaufbahn so-

gar im Rahmen eines kleinen Konzertes, zumindest vor den eigenen 

Eltern, erfolgreich abschließen. Der Bogen des dargebotenen Pro-

gramms spannte sich über Werke von J. S. Bach, C. Ph. E. Bach, über W. 

A. Mozart bis zu C. Debussy und A. Roussel. Als Abschluss gaben sie noch ein Londoner Trio von J. Haydn zum Besten! Im 

Namen der ganzen Klasse gratuliere ich den beiden Absolventinnen von ganzem Herzen und wünsche ihnen noch viel Freu-

de an der Musik im weiteren Leben!  

Zu guter Letzt stellten wir gemeinsam mit der Klasse von Frau K. Ully MA MA eine Online-Vorspielstunde zusammen. Wir 

unternahmen eine Reise durch die Musikgeschichte, die ihren Ausgangspunkt in einem Beitrag von Frau Ully und mir mit 

Traversflöte und Cello nahm.  

Klasse: Mag. Claudia Mauerhofer 

Die Gitarrenklasse von Mag. Marian Kolarik war im vergangenen Schuljahr trotz 

gewisser Einschränkungen wieder aktiv. Wie jedes Jahr nahmen wir beim 

gemeinsamen Konzert der Musikschule Leibnitz, heuer aber in einer Online Form mit 

der Unterstützung des Filmklubs Leibnitz, teil. Unsere Gitarrenklasse hat dort Clemens 

Zach (siehe Foto) mit dem Stück „ SAMBA“ von Andreas Schumann vertreten. Sowie 

bei den Übungsvorspielstunden, wo die neuen Gitarrenschüler ihr „ Können“ zum 

ersten Mal vor den älteren Kollegen auf der Bühne ausprobieren durften.  

Klasse: Mag. Marian Kolarik 

Mein großer Dank gilt meinen Schülern und ihren Eltern, die mit bewunderns-

wertem Einsatz dazu beigetragen haben, diese ungewöhnliche Zeit bestmög-

lich zu meistern. Die positive Auswirkung war die Intensivierung der persönli-

chen Kontakte untereinander, wodurch viel Gemeinschaftsgefühl entstand, 

das hoffentlich auch unter leichteren Bedingungen Bestand haben wird.  

Ich wünsche Euch allen einen wunderschönen und erholsamen Sommer und 

freue mich auf einen entspannten Start im Herbst.  

„Hurra wir spielen wieder    

gemeinsam“ 

    1. Ensembleprobe! 
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Constantin: Ich lerne seit Herbst Klavier und möchte gerne einmal so spielen können wie mein Cous-
in Jan. Wenn unsere Meerschweinchen Karotti und Mopsi übers Klavier laufen, spielen sie ihre eige-
nen Melodien. Das ist lustig.     Mein Lieblingslied ist "Lasst Musik erklingen". 

Klasse: Mag. Ursula Innerhofer-Gluderer 

Teresa: Ich spiele Klavier, weil mir der Klang vom Klavier von allen Instrumenten am besten gefällt. Am 
schönsten finde ich die zweistimmigen Stücke, aber ich möchte bald auch einmal ganz schnell über die 
ganze Tastatur spielen können. Mein Lieblingsstück momentan heißt "Summ, summ, summ". 

Emilia : Ich spiele Klavier, weil man damit allein oder auch mit anderen Instrumenten zusammen 
spielen kann. Dann kann ich auch einmal meinen Papa begleiten. Am liebsten spiele ich in der Früh, 
bevor ich in die Schule gehe. Mein absolutes Lieblingsstück ist "Pinocchio", das kann ich schon aus-
wendig und ganz schnell. Ich habe heuer auch schon bei der Vorspielstunde mitgemacht, das war 
aufregend, aber ganz lustig. 

Flora : Ich spiele gern lustige Stücke am Klavier, am liebsten mag ich es, wenn mein Papa mich mit 
der Gitarre begleitet. Manchmal spielt auch mein Opa am Schlagzeug mit und Oma filmt. Und ich 
liiiebe Schreibaufgaben, Noten schreiben und so. Bei einer Vorspielstunde hab ich auch schon mit-
gemacht, das konnte man dann im Internet ansehen. Ich habe viele Lieblingsstücke, jetzt ist es ge-
rade "Alter Tanz".  

Katja: Ich finde Klaviermusik einfach schön und wenn mein Cousin Sandro mitspielt, gefällt es mir noch 
besser. Das heißt dann vierhändig. Mein Papa lernt auch mit mir mit, aber im Moment ist er im Rück-
stand, weil er zu wenig Zeit zum Spielen hat. Bei der Vorspielstunde war ich wegen der Kameras sehr 
aufgeregt, aber irgendwie war es eine tolle Aufregung. Mein Lieblingsstück ist "Der Frühling". 

Paula: Ich mag mein Klavier, weil man so viel verschiedene, abwechslungsreiche Sachen damit ma-
chen kann. Später würde ich gern einmal Songs von Ina Regen spielen können, die gefallen mir so 
gut. Jetzt ist mein Lieblingsstück  "Freude schöner Götterfunken", aber ich mag viele andere Stücke 
auch sehr gern. 

VORSPIELSTUNDE ONLINE 

Die SchülerInnen und Schüler meiner Klavierklasse haben mit professioneller Hilfe meines Kollegen Peter Zink und dessen 
Freunden vom Filmclub Leibnitz eine Vorspielstunde ohne Publikum aufgenommen. Diese wurde dann auf YouTube ge-
stellt und somit letztendlich einem theoretisch unbegrenzt großen Publikum zugänglich gemacht. Auch wenn die Kameras 
die Aufregung kurzfristig erhöhten, war es doch für alle eine tolle Erfahrung und obwohl natürlich das persönlich anwesen-
de Publikum gefühlsmäßig fehlte, bot sich so zumindest die Möglichkeit, aus verschiedenen Perspektiven (ungewöhnlich 
hier vor allem die Vogelperspektive) - und so oft wie erwünscht - zusehen zu können... 

Ich freue mich immer wieder, dass es keinen Mangel an Nachwuchs-Pianisten gibt und ich heuer sechs junge Klavieran-
fänger in den Reihen meiner Klavierklasse aufnehmen konnte. Sie alle haben ein tolles Jahr hinter sich, in dem sie schon 
unglaublich viel gelernt haben. Und hier stellen sie sich kurz vor: 

KLAVIER - NACHWUCHS 
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Auch das Symphonische Orchester Leibnitz hatte bis Anfang 

Oktober schon höchst motiviert (mit Abstand und Masken im Hugo-Wolf-Saal) 

geprobt, doch leider stellte sich bald heraus, dass die beliebten Neujahrskonzer-

te diesmal nicht stattfinden würden. Auch ein schon geplantes Frühjahrskonzert 

sowie ein großes Chor-Orchester-Projekt fielen der Corona-Situation zum Opfer. 

Am 1. Juni schließlich konnte endlich unter großer Wiedersehensfreude die ers-

te Probe nach langer Zeit abgehalten werden.  

Mit großer Vorfreude auf´s Musizieren und höchst motiviert 

startete meine Klasse ins Schuljahr 2020/21. Es wurde fleißig 

geübt und auch schon eifrig geplant: Sollten wir diesmal eine Vorspielstunde zum Thema „Wasser“ einstudieren? Angefan-

gen von „Alle meine Entchen“ über den „Donauwalzer“, die „Wassermusik“ von Händel bis Dvoraks „Moldau“? Und wie 

sollten wir unsere alljährliche Weihnachtsvorspielstunde gestalten? Welches Motto, welche Stücke, welche Dekoration? - 

Ideen hatten wird genug, doch leider kam dann erneut Corona dazwischen und wir mussten zurück in die eigenen vier 

Wände und zum Online-Unterricht. Umdenken war also gefragt, und so haben wir kurzerhand unsere Lieblingsstücke als 

Video aufgenommen und gemeinsam mit der Geigenklasse meiner Kollegin Katharina Stangl eine Online-Vorspielstunde 

zusammengestellt. - Liebe Katharina, an dieser Stelle meinen herzlichen Dank für deine tolle technische Or-

ganisation! - Es entstanden sehr liebe Beiträge, vorgetragen vor allem von meinen jüngeren SchülerInnen.  

Klasse: Mag. Burgi Staral, Violine Viola  

Mit zwei Abschlusskonzerten meiner langjährigen Schülerinnen Lea Schweighofer und Barbara Hafner 

endete diese Schuljahr. Lea bestritt am 8. Juni unter Mitwirkung ihrer KollegInnen Dalena Robic und Da-

vid Maurer ihre Abschlussprüfung mit einem anspruchsvollen Programm. Mit dem letzten Stück „Je vole“ 

„flog“ sie unserer Schule nach langen Jahren des Unterrichts davon.  

Der Unterricht zu zweit sowie Ensemble- und Orchesterproben waren beinahe das gesamte Schuljahr über 

nicht erlaubt, und dieses gemeinsame Musizieren hat uns allen sehr gefehlt. Besonders Nina und Veronika 

sowie die „SOL“-isten Annika, Dalena, David, Franziska und Lea haben einander schon sehr vermisst.  

Als Beitrag meiner Klasse bei der gemeinsamen großen Online-Vorspielstunde unse-

rer Schule trug Dalena Robic einen Satz einer Barock-Sonate auf ihrer wunderschön 

klingenden Bratsche vor.  

Die „Großen“ – schulisch sehr gefordert – und teilweise im Maturajahr bzw. schon beim Studium, übten 

an ihren „großen“ Meistern wie Bach, Mozart, Schubert und Dvorak unterdessen weiter. 

Barbara verabschiedete sich am 17. Juni nach 15-jähriger Musikschulzeit mit einem familiären Vor-

spielabend und ihrem „feurigen“ Lieblingsstück.  

An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei meiner Kollegin Martina Padinger bedanken, die 

immer viel Zeit und Mühe investiert und meine SchülerInnen höchst professionell am Klavier begleitet  

Alles in allem waren wir im abgelaufenen Schuljahr mit etlichen Herausforderungen (Home-Schooling, Masken tragen, 

Hände desinfizieren, negatives Testergebnis vorweisen, Abstand halten ...) konfrontiert, die wir aber gut gemeistert haben. 

Ein großes DANKE an meine treue „Crew“, ihr wart großartig: Annika Skof, Barbara Hafner, 

Dalena Robic, David Maurer, Franziska Hochsam, Isabella Antony, Lea Schweighofer, Martin 

Ully, Niko Tatzer, Nina Zwetti, Veronika Weiland, Yannis Pagger. 

Und ein großes DANKESCHÖN an Sie, liebe Eltern, für Ihr Vertrauen in unsere Musikschule! 

Auf das nächste Schuljahr freut sich schon Burgi Staral 
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Klasse:  Tina Swoboda MA MA: 

In diesem Schuljahr lief alles anders. Der Unterricht wurde teilweise im Homeoffice abgehalten. Videotelefonieren, Videos 

aufnehmen und verschicken war angesagt. An dieser Stelle möchte ich mich sehr herzlich bei allen Eltern bedanken, die ihre 

Kinder in dieser Zeit tatkräftig im Unterricht unterstützt haben. Es wurden Online- Vorspielstunden abgehalten anstatt vor 

Publikum sein Bestes zu geben. Wir blicken mit optimistischem Blick in die Zukunft und hoffen auf baldige live Auftritte im 

nächsten Schuljahr  .  

Trotz dieser ungewöhnlichen Zeit waren viele meiner Schüler sehr fleißig und haben mit Freude ihr Können am Instrument 

verbessert.  

Klasse: MMag. Martina Trunk : Cello – Gesang – Blockflöte 

Ich freue mich auf das nächste Schuljahr mit meinen Cellisten, Sängern und Blockflötisten!  

Ein Danke gilt auch Kathrin Ully für die Möglichkeit, das Cello in der Früherziehung vorzustellen  

Klarinetten und Saxofon  

Ein spannendes Jahr neigt sich dem Ende zu. Ich möchte mich bei allen 
Eltern recht herzlich bedanken für die Unterstützung vor allem in den 
Lockdown- und Quarantänezeiten. Ohne sie und die Bereitstellung digi-
taler Medien wäre es nicht möglich gewesen.  

Einen kleinen Teil des Erlernten konnten dann die SchülerInnen bei der 
Onlinevorspielstunde präsentieren.  

 

Ganz besonders freut es mich, dass ich zwei jungen Frauen zur Ab-
schlussprüfung und Gold Leistungsabzeichen gratulieren darf. Diese 
Prüfung ist sozusagen in der Musikschule die „Matura“.  

Julia Weissinger (Klarinette) und Anna Zach (Saxofon) haben am  

10. Juni 2021 bei ihrem öffentlichen Konzertteil Werke aus mindestens drei verschiedenen Epochen in dem einstündigen 
Konzert sehr überzeugend dargeboten und wurden beide mit einem „ausgezeichneten Erfolg“ belohnt.  

Allen Eltern und SchülernInnen wünsche ich schöne erholsame Sommerferien und freue mich auf Herbst, wo hoffentlich 
Konzerte, Vorspielstunden und andere Projekte wieder möglich werden.  
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 Unterrichtseinteilung für ALLE Schülerinnen und Schüler 

 Montag,  13. September 2021, von 14:00 – 16:00 Uhr 

Neuanmeldungen bitte nur auf der Homepage 

www.msleibnitz.at 

Unterrichtsbeginn: Dienstag, 14. September 2021 
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 Neujahrskonzerte  2022 

   1.1.2022 um 19.30 Uhr ,Kulturzentrum Leibnitz 

   9.1.2022 um 11.00 Uhr  Steinhalle Lannach  

   Termine  Wagna am 5.1.2022  und  Hengsberg          

    6.1.2022 werden  noch bekannt gegeben. 

http://www.msleibnitz.at
mailto:direktion@musikschule-leibnitz.at

