Aktuelles aus der von Paradis MUSIKSCHULE
NÖ Landeswettbewerb Prima la Musica am 8. März 2020 in St. Pölten
Erster Preis mit Auszeichnung für Linda Fenz
Die Kontrabassistin Linda Fenz, Schülerin von
Mag. Dr, Bettina Schöberl, hat sich intensiv auf
ihren großen Auftritt vorbereitet. Am 8. März
2020 erspielte sie im Festspielhaus St. Pölten
beim Landeswettbewerb „Prima la Musica“ den
hervorragenden ersten Preis mit Auszeichnung.
Linda überzeugte mit ihrem wunderbaren Vortrag
und ihrer Musikalität sowohl die fachkundige
Jury als auch das Publikum. Begleitet wurde sie
am Klavier von Birgit Wolf.
Wir gratulieren sehr herzlich und wünschen ihr
weiterhin viel Freude mit der Musik und ihrem
Kontrabass.
Wie jedes Jahr bereiteten sich die Musikschülerinnen und Musikschüler auf die
traditionelle Frühlingsmatinee vor. Heuer sollte es eine
besondere Matinée werden, denn unser Elternverein
wollte in diesem Rahmen eine Zeitreise durch 20 Jahre
Musikschulelternverein beleuchten. Die Vorbereitungen
wurden jedoch von den Schutzmaßnahmen der Corona
Krise unterbrochen. Mit kreativen Lösungsansätzen sind
nun LehrerInnen, SchülerInnen und Eltern dabei die Zeit
der Ausgangsbeschränkungen zu überbrücken. Obwohl
Stress, Überforderung und große Belastungen uns
besonders fordern, gibt es viele ermunternde und
ermutigende Erlebnisse.
Von Eltern hören wir, dass das Musizieren ihrer Kinder besonders auch in der Krise
als wertvolle Bereicherung erlebt wird. Täglich
erhalten unsere LehrerInnen Videos oder
Tonaufnahmen von motivierten und fleißig übenden
SchülerInnen,
von
Fensterkonzerten
sowie
Unterhaltungsvideos für Freunde und Familie. Für
Nora gab es zum Beispiel ein süßes Kunstwerk, eine
„musikalische
Geburtstagstorte“
sowie
ein
Ständchen per WhatsApp-Video von ihrer Lehrerin.

Ich bedanke mich bei allen SchülerInnen und Eltern für ihre verständnisvolle
Haltung. Die schwierigen Umstände werden gemeinsam in entgegenkommender
und optimistischer Herangehensweise gemeistert. Wie übliche wird der
Musikschulunterricht auch weiterhin individuell gestaltet. Einerseits abhängig von
technischen Voraussetzungen, andererseits, je nach persönlichen Möglichkeiten
versuchen wir einen geeigneten Weg zu finden. So wird fleißig experimentiert und
mit alternativen Methoden zur Abwechslung in dem ungewöhnlichen Alltag
beigetragen. Die Frage: „Wie wird’s weitergehen?“, kann derzeit noch niemand
vorhersehen. So viel ist leider sicher, öffentliche Veranstaltungen wird es für
längere Zeit nicht geben. Darum bitte ich weiterhin um Geduld und Verständnis.
Allen SchülerInnen und Eltern sowie unserem treuen Publikum bei unseren sonst
so zahlreichen Veranstaltungen, wünsche ich Zuversicht, viel Freude mit der Musik
und vor allem Gesundheit.
Erna Fasching
(Leiterin der von Paradis Musikschule)

