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Es begann alles schon viel früher, ich 
hatte schon lange den Wunsch das 
Klavierspielen zu erlernen und nach 
reifl icher Überlegung (ein Klavier
ist immerhin keine Mundharmonika) 
packte ich während meiner Zeit in 
Südtirol die Gelegenheit am Schopf, 
kaufte mir ein Klavier und suchte mir 
eine Lehrerin. Die Zeit verging und 
meine Rückreise nach Österreich 
rückte näher, also suchte ich mir eine 
Musikschule in Linz. Auf Empfehlung 
eines musikalischen Kollegen fand 
ich nicht irgendeine, ich fand mit dem 
Musikzentrum Linz, die für mich beste 
Ausbildungsstätte. 

Das war schon ein Zufall und da es das 
Schicksal wahrscheinlich so wollte,
wurde das eine sehr stimmige Verbin-
dung. Sympathie und Warmherzigkeit 

ab dem ersten Ton. Schon nach der 
ersten Stunde konnte ich meine Versi-
on vom Beatles-Hit „Let it be“ spielen. 
Das macht Lust auf mehr und ich war 
immer motiviert weitere tolle Hits von 
damals bis heute zu covern.

Ich lerne seit drei Jahren Klavier im 
Musikzentrum Linz und es - ich kann 
es nicht anders sagen – „taugt mir 
total“.

Von Anfang an ergaben sich bereits 
alle möglichen Auftrittsmöglichkeiten. 
Es ist wirklich ein wunderbarer Aus-
gleich und macht einen Heidenspaß 
mit anderen begeisterten, werdenden 
Musikern auf der Bühne zu stehen. 
Dabei haben wir immer professionelle 
Musiker im Hintergrund, die mir Rat 
und Tat zur Taste oder Saite stehen.
Ich kann jedem der überlegt ob er 
schon zu alt sei, um Gitarre, Klavier, 
Trompete oder sonst ein Instrument 
zu lernen, nur sagen – nein – es ist nie 
zu spät einen Traum zu verwirklichen 
oder einem Ziel ein bisschen näher zu 
kommen.

Einmal im Jahr fahren wir an den Wolf-
gangsee auf Musik-Camp. Und da 
wird gespielt wann man will, wo man 
will und so oft man will.

jedermann und jederfrau 
in jedem alter.
Spiele dein Instrument  | „Just play it“ lautet das Motto der Linzer Musikschule „Musikzentrum“ 
und so wird jedem von 6-99 Jahren die Chance gegeben mit aktuellen Liedern aus den Charts ein
Instrument zu erlernen.

Isabella Grassegger über Ihr Hobby die Musik. 

Lust auf Musik? 

Mehr Informationen unter: 
www.musikzentrum.at
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