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Die Lehrkräfte stellen sich vor
50 Jahre Musikschule Gilching
Gilching · Ursula Mayinger
(Violine) ist das Kind begeisterter Hobbymusiker,
die sie von klein auf immer
gefördert haben, auch
wenn einmal der Übewille
nicht so da war. „Als ich
zehn war, sprach mein Vater von der ‚Geige im Einmachglas’ – das tat mir in
der Seele weh. Von da an
wollte ich dieses Instrument so oft es geht zum
Leben erwecken, was sich
bis heute nicht geändert
hat“, erzählt sie.
So ging es mit 14 ins Bayerische Landesjugendorchester, sie wurde Gaststudentin am Konservatorium
Augsburg und kam über
die Hochschule für Musik
und Darstellende Kunst in
Wien mit einem Konzertdiplom an die Hochschule
München. Mit dem Wiener
Kammerorchester und dem
Ensemble Classico, dem

Klangforum Wien und Wien
Bausteine aus der PopuModern ging es durch
larmusik ebenfalls dazu.
Europa, Asien, Südamerika
Wo immer es möglich
und Nordafrika – und durch
ist, stelle ich kleine und
alle Musikrichtungen.
größere StreichergrupInzwischen unterrichtet
pen zusammen und verMayinger seit 25 Jahren.
mittle die KlangschönÜber sich hinauswachsen
heit im Zusammenspiel
und über den Tellerrand
– darüber ist auch die
schauen, das vermittelt sie
Streicherklasse in Koihren Schülerinnen und
operation entstanden.
Schülern von Anfang an,
Ihre eigene Freude an
zum Beispiel, indem sie jeMusik und mit Musik
des Jahr Teilnehmer für Juhat Mayinger auch über
gend musiziert motiviert.
schwierige Phasen hinSie lernen alle Facetten der
weggeholfen. „Diesen
sensiblen Geige kennen,
musikalischen Reichtum
vom überirdischen Ton bis
an junge Menschen weizum
peppig-ruppigen
terzugeben, ist die
Sound. „Mit gutem Handschönste Aufgabe, die
werkszeug können sich die
ich mir vorstellen kann.
jungen Musiker in fast allen Ursula Mayinger (Violine).
Daher liebe ich meinen
Bild: Musikschule Beruf.“
Musikgattungen zurechtfinden. Wir können glücklich
Einen Steckbrief zum Werdegang der Lehrkräfte
auf Jahrhunderte Musikgeschichte mit einem riesigen finden Sie auf der Homepage der Musikschule unter
Repertoire an Stilen zurück- www.musikschule-gilching.de/ueber-uns/lehrkraefte.
blicken. Natürlich gehören

