
VIKTORIA KAUZNER in München, Gymnasium Moosach, September 2011 

Besuch der Geigerin Viktoria Kaunzner

Zu Beginn des Schuljahres gab es gleich ein ganz besonderes Schmankerl für den Musikkurs der 

Q12 bei Frau Gerstner. Im Rahmen des Projekts „Rhapsody in School“ hatten wir die große Ehre, 

eine weltweit erfolgreiche Solistin aus Deggendorf begrüßen zu dürfen: Die 29-jährige, 

professionelle Geigenspielerin Viktoria Kaunzner. Eine ganze Schulstunde lang gab sie uns einen 

Einblick in ihre Welt als Violinistin und zeigte uns ganz neue Facetten von Geigenmusik.

Eine reine Konzertstunde wurde es allerdings nicht, nein, wir wurden auch ganz schön gefordert: 

Schwer beeindruckt von Kaunzners Talent und Können, als sie uns einen Auszug aus einem 

Violinkonzert vorspielte, sollten wir uns gleichzeitig darauf konzentrieren, was wir mit dem Stück 

verbinden, aus welcher Zeit es stammen könnte und welche musikalischen Elemente verwendet 

wurden.

Es war ein Stück vom belgischen Komponisten Ysaÿe aus dem Jahr 1923, das von einer 

Bauernhochzeit handelte.

Als nächstes hörten wir einen Ausschnitt aus dem koreanischen „Miso“ (=Lächeln) aus dem Jahr 

2005, bei dem einer von uns eine zweite Geige von Viktoria bekam und sie unterstützen durfte. Das 

Stück klang für unsere Ohren etwas ungewohnt, beide zupften im Duett die Geige wie eine Gitarre.

Zum Abschluss bekamen wir noch eine Kostprobe eines sehr „abgefahrenen“ Stücks, wie Frau 

Kaunzner es selbst beschrieb. Es trug den Titel „necken“, stammte von einer Freundin von Viktoria 

und wurde passend zu einem Bild, auf dem ein Mann seiner Freundin einen Blumenkranz aufsetzen 

will, komponiert. 

Zusammen mit Klängen, die von einer CD abgespielt wurden, machte sie mit ihrer Geige 

verschiedene Geräusche wie zupfen oder quietschen oder spielte kurze Melodiefetzen.

Selbst als der Gong zur Pause ertönte, blieben wir alle noch gespannt sitzen, lauschten dem 

außergewöhnlichen Stück und am Ende gab es einen riesigen Applaus für Viktoria Kaunzner und 

ein kleines Geschenk als Dankeschön dafür, dass sie unseren Musikunterricht so bereichert hat.

Felicia Hofner, Q12

  


