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Gilching · Wenn sie an ihre
Schülerinnen und Schüler
und das Unterrichten
denkt, erinnert sich Karin
Leonhard (Cello) an die ei-
genen Anfänge mit ihrem
Instrument: „Mein Celloun-
terricht begann damit, dass
mein Vater, der Geige und
Bratsche spielte, beschloss,
mit meiner Schwester an
der Geige und mir Streich-
trio zu spielen. Also habe
ich ein Cello bekommen
und wurde zu einem Lehrer
geschickt. Mir war’s recht,
Hauptsache, ich durfte mit-
machen. Mit meiner jünge-
ren Schwester, die auch
wieder Geige spielte, hatten
wir etwas später ein Fami-
lienquartett, das mich bis
zum Studium begleitete.
Wenn es am Wochenende
geregnet hat, war das für
meinen Papa immer ein
‘richtiger Tag zum Quar-
tettspielen’.“
Aus der Freude am Musi-
zieren wurde der Wunsch,
auch Musik zu studieren,

was Leonhard dann am
Konservatorium in Mün-
chen und der Hochschule
in Wien tat. In Gilching un-
terrichtet sie seit 2012. Au-
ßerdem machte sie Kam-
mermusik mit Freunden,
spielte in München in der
‘Wilden Gung’l’, in Wien im
Barockensemble Vindobo-
na und war auch immer in
einem Chor, z.B. im Wiener
Jeunesse-Chor. „In der Zeit
habe ich auch gemerkt,
dass mir das Unterrichten
sehr viel Spaß macht, weil
es für jeden Menschen eine
Bereicherung darstellt, ein
Instrument selbst zu spie-
len“, so die Cello-Lehrerin.
Anschließend war sie meh-
rere Jahre in Berlin mit den-
selben Schwerpunkten, Or-
chester (meistens Kirche),
Chor und Unterrichten. Zu-
sätzlich beschäftigte sie sich
mit musikalischer Früher-
ziehung im Kindergarten
und Blockflötenunterricht.
Ihre beiden Söhne sind auch
Musiker geworden, der eine

mit Barockgeige / -Bratsche,
der andere Klarinettenma-
cher. Und wenn Karin Le-
onhard einmal nicht Musik

macht oder unterrichtet,
geht sie ihren Hobbys nach:
Bergsteigen und Marmela-
dekochen.
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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.


