
! Wien Liesing Lokales

Powered by PEIQ

"

Über uns

Unsere Medien & Kontakte

Häufig gestellte Fragen

Arbeiten bei uns

RegionalMedien Austria AG

Service

Regionauten-Community

Feedback zur Website

Verhaltenskodex

Cookie Einstellungen

Information

Impressum

Datenschutz

AGB MeinBezirk.at

AGB Marktplatz

# # #

Regionauten-Community
Ernst Georg Berger
⋆ zu Favoriten %

Liesinger Virtuosin

Ein Leben für das Klavier
3. Januar 2022, 09:43 Uhr

Das Leben der Liesingerin Petra Reichel dreht sich um Musik. Eine Leidenschaft, die sie mit anderen teilen und weitergeben will.  Foto:
Berger  hochgeladen von Ernst Georg Berger
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Unterricht Klavier Virtuosin

JETZT KOMMENTIEREN

Petra Reichel wusste von Kindesbeinen an, was sie will: Klavier spielen.
Den Traum hat sie wahr gemacht.

WIEN/LIESING. "Mein Klavier ist meine große Liebe. Damit muss sich auch
mein Mann abfinden", sagt Petra Reichel nur halb im Scherz. Diese Liebe
zur Musik hat sich schon sehr früh abgezeichnet. "Ich habe gesungen,
bevor ich sprechen konnte", erinnert sie sich.

Das blieb niemandem verborgen. "Unsere Nachbarin hat damals zu mei-
ner Mutter gesagt: Bitte, lassen sie das Kind doch Musik machen" Dieser
Rat viel nicht auf taube Ohren und so besuchte die Liesingerin die Yama-
ha Musikschule. "Schon mit fünf Jahren saß ich an der Elektroorgel und
mit elf habe ich endlich mein eigenes Klavier bekommen". Ihr Talent ist
unbestritten.

Im zarten Alter von erst 12 Jahren wurde sie an der heutigen Universität
für Musik und darstellende Kunst in den Vorbereitungslehrgang für Hoch-
begabte aufgenommen. Mit 16 Jahren gab Petra Reichel bereits selbst
Klavierunterricht. Doch auch sie selbst "sollte etwas Gescheites lernen",
so der Wunsch ihrer Eltern. Nun, es blieb bei einem kurzen Auflug ans Ju-
ridicum bevor sie wieder zu ihrer ersten Liebe zurückkehrte.

Jeder hat Talent
Gegen den Begriff "Wunderkind" wehrt sie sich, doch sei erwähnt, dass sie
ihre erste Tournee bereits im Alter von acht Jahren nach Budapest führ-
te, wo sie mit Eigenkompositionen begeisterte. Eine Karriere als Konzert-
pianistin stand ihr offen, doch sie wählte einen anderen Weg.

"In jedem Menschen schlummert ein Talent, das gefordert und gefördert
werden muss", sagt sie und so fokussiert sie sich als ausgebildete Kla-
vierpädagogon auf das Unterrichten. "Den Weg in die wunderbare Welt
der Musik mit den Schülern gemeinsam zu gehen ist etwas Wundervol-
les", beschreibt sie ihre Motivation. Ihre Inspiration holt sie sich übrigens
direkt vor der Haustür. Lebt sie doch in der Waldmühle/Rodaun mit Blick
auf den Wienerwald. "Ich brauche das Land, ich brauche die Natur" und
diese besucht sie gerne auch mal auf ihrem Mountainbike.

Das letzte Jahr war für Petra Reichel und für ihre Schüler kein leichtes.
Glücklicherweise ist die lebensfrohe Frau ebenso kreativ wie optimistisch.
Kurzerhand hat sie sich das entsprechende Equimpment besorgt und ih-
ren Unterricht ins Netz verlegt. "Das hat erstaunlich gut funktioniert. Man
merkt, Musik verbindet, auch wenn man sich dabei nicht nahe ist." Sie
freut sich allerdings schon darauf wieder gemeinsam zu üben. Dafür hat
sie sich in der Waldmühle "dem schönsten Grätzel von Wien" extra ein
Klavierstudio eingerichtet wo sie künftig unterrichten wird. wer sich dafür
interessiert schreibt einfach ein Mail an piano.reichel@gmail.com. Mehr
Infos gibt es auf www.petra-reichel.at.

Ein Herzensprojekt will Petra Reichel zum Abschluß noch erwähnt wissen.
Gemeinsam mit ihrem Nachbarn Alexander Rüdiger arbeitet sie gerade
an den "Glücksbringern to go". Diese mit Musik untermalten Motivations-
erzähungen wird es bald überall zum Download und "vielleicht heuer
noch auf der Bühne geben". Das klingt doch gut.

Das könnte dich auch interessieren:
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Das wohltemperierte Klavier in Liesing  Foto: Berger  hochgeladen von Ernst Georg
Berger

In der Nähe ihrer Wohnung hat sich Petra Reichel ein Studio eingerichtet - hier wird sie zu-
künftig Unterricht geben.  Foto: Berger  hochgeladen von Ernst Georg Berger

Bezirksvorsteher Gerald Bischof im Interview

Die "Agenda 2022" für den 23. Bezirk
Ernst Georg Berger
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Weitere Beiträge zu den Themen

Alles ist in Bewegung – auch die Automobilbranche!

RRG Renault Wien ist jetzt Sonnleitner 100% Auto
Wien OÖ BezirksRundschau
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