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Gilching · Julieta Craciun-
escu (Viola, Violine) kennt
in Gilching und Umgebung
jeder, der irgendetwas mit
Musik zu tun hat. Nicht um-
sonst wählten sie ihre Schü-
lerinnen und Schüler Ende
2019 bei BR Klassik zu einer
der beliebtesten Musikleh-
rerinnen Bayerns, mit „rie-
sengroßem Herz und Kön-
nen“. Sie ist nicht nur selbst
eine exzellente Musikerin
und Musikpädagogin, vor
allem stellt sie ihre Schüler
und die Musik in den Mit-
telpunkt ihres Wirkens –
treten diese auf, ist die pas-
sionierte Lehrerin im Pu-
blikum zu finden.
Craciunescu stammt aus
Rumänien, erhielt ihre Aus-
bildung an der Bukarester
Musikhochschule und hatte

ein Engagement als Brat-
schistin im rumänischen
Sinfonieorchester Constan-
ta sowie im George-George-
scu-Streichquartett. Seit
1988 lehrt und lebt sie in
Gilching. Generationen spä-
terer Berufs- und Laienmu-
siker lernten und lernen
bei ihr an der Musikschule
Violine, Viola, spielen in
den vielen Ensembles, die
sie gegründet hat. Ihre
Schüler motiviert sie stets
zur Teilnahme an Wettbe-
werben wie „Jugend musi-
ziert“, viele Teilnehmer
schneiden dort hervorra-
gend ab. Sie gründete vor
15 Jahren die bekannte
Streicherklasse.
In St. Sebastian bringt Cra-
ciunescu ihren Schülern
das Musizieren in der Kir-

che näher, oft zusammen
mit bereits erwachsenen
Instrumentalisten, immer
präsent im Vorfeld von Kon-
zerten, aktiv dabei oder im
Hintergrund. Die jährlichen
Freizeiten für die Musik-
schüler Gilchings wären
ohne sie nicht denkbar. Mit-
einander musizieren, am
Ort und über Grenzen hin-
weg – das ist ihre Passion.
So pflegt sie auch gute mu-
sikalische Beziehungen zu
ihrer Heimatstadt Râmni-
cu-Valcea, Kontakte, die sie
über Jahrzehnte nie hat ab-
reißen lassen.
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Die Lehrkräfte stellen sich vor
50 Jahre Musikschule Gilching

Einen Steckbrief zum Werdegang der Lehrkräfte
finden Sie auf der Homepage der Musikschule unter 
www.musikschule-gilching.de/ueber-uns/lehrkraefte.


