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Gilching · Rita Nowak-Kreu-
ßer (Hackbrett) unterrich-
tet seit fast 39 Jahren an
der Musikschule Gilching
und hat in dieser Zeit viele
Schüler im Kindesalter, als
Erwachsene oder Senioren
zu begeisterten Hackbrett-
spielern gemacht. Einige
bleiben ihr schon jahrzehn-
telang treu, spielen im Ein-
zelunterricht oder in Grup-
pen, gerne auch mit ande-
ren Instrumenten, die die
Lehrerin selbst auch mit
Zither und Gitarre beglei-
tet.
Dabei spielt nicht immer
die Virtuosität eine wichtige
Rolle, sondern vor allem
der Spaß am Musizieren.
„Das Hackbrett ist sehr
‘vielsaitig’, die Literatur
reicht von alpenländischer
Volksmusik über Klassik,
Jazz zu neuzeitlicher, Rock-
und Pop-Musik. Mit diesem
Saiteninstrument kann man
alles spielen, dafür bear-
beite ich auch immer wie-

der gerne Notenwünsche
meiner Schüler oder schrei-
be eigene Kompositionen“,
erläutert sie. 2019 veran-
staltete Nowak-Kreußer ein
Konzert mit „Volksmusik
aus eigener Feder“.
„Von Anfang an versuche
ich, die ‘Hackbrettler’ zu-
sammen spielen zu lassen.
Das trainiert das eigenstän-
dige Spielen, aber auch das
Hören aufeinander sowie
die Sozialkompetenz.“ Auf-
tritte bei jährlichen Som-
mer- oder Weihnachtskon-
zerten mit allen Schülern
oder bei Veranstaltungen
der Musikschule gehören
unbedingt dazu. Aus Spiel-
kreisen haben sich im Laufe
der Jahre namhafte Grup-
pen gebildet: die „Gilchin-
ger Saitnmusi“ und der „Gil-
chinger Saitenwexel“, die
sogar schon in der Kaiser-
Wilhelm-Gedächtniskirche
in Berlin aufgetreten sind.
Wichtig sind der Hackbrett-
lehrerin auch regelmäßige

Fortbildungen, gerade im
digitalen Zeitalter. Viele ih-
rer Schüler haben sehr er-
folgreich an Jugend musi-
ziert teilgenommen.
2000 hat sie sich einen
Traum erfüllt: die Gründung
eines Hackbrettorchesters.
Dort spielen inzwischen 25
Musiker gemischten Alters,
17 Hackbretter, ein Kontra-
basshackbrett, Gitarren,
Harfe, E- und Kontrabass
sowie Schlagzeug. Das Re-
pertoire umfasst alle mu-
sikalischen Stilrichtungen
sowie Eigenkompositionen
unter dem Motto „gefühl-
voll in Dur und Moll“. Mit
ihrem Lieblingszitat freut
sich Rita Nowak-Kreußer
auf viele neue interessierte
Schüler: „Wenn Worte feh-
len: Musik verbindet über
alle Grenzen hinweg“.

Rita Nowak-Kreußer
(Hackbrett).

Bild: Musikschule

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.


