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Priska Malsiner – Stimme
als Spiegel der Seele
K n e i p p d i c h f i t

Zeit als wichtigstes Gut

MOND-
KALENDER
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P r i s k a M a l s i n e r – S ä n g e r i n u n d G e s a n g s p ä d a g o g i n

Stimme als
Spiegel der Seele

Für Priska Malsiner aus
St. Ulrich ist die Stimme das
schönste Instrument. Schon
als kleines Mädchen schrieb
sie in die Freundschafts-
bücher ihrer Mitschüler zur
Frage nach ihrem Traumberuf
„Sängerin“. Dieses Ziel hat
sie erreicht – und nicht nur
dieses. Als Gesangspädago-
gin begeistert die 31-Jährige
mittlerweile Kinder und Ju-
gendliche für das Singen und
hilft auch Erwachsenen beim
Entdecken und Entwickeln
stimmlicher Fähigkeiten. In
den kommenden Wochen steht
Priska Malsiner bei den Südti-
roler Operettenspielen wieder
auf der Bühne – in der Rolle
der Fischerstochter Annina im
musikalischen Bühnenwerk
„Eine Nacht in Venedig“ von
Johann Strauß.

Priska Malsiner war gera
de einmal fünf Jahre alt, als
sie ihre Freude am Singen
beim Kinderchor von St. Ul
rich entdeckte. Später sang

sie im Kinderchor der Musik
schule, lernte dort Blockflöte,
Gitarre und Klavier und trat
bereits mit 13 Jahren dem
Kirchenchor bei. „Singen ist
meine Leidenschaft“ – eine
einfache, aber überzeugende
Erklärung.

„Gesang ist die eigentli
che Muttersprache der Men
schen“, hat schon der le
gendäre Violinvirtuose und
Dirigent Yehudi Menuhin
einst gesagt. Auch für Pris
ka Malsiner ist die Stimme
ein Kapital. „Durch gezielte
Übungen, mit der richtigen
Atmung und Haltung kann
man an der Stimme arbeiten
und weit mehr herausholen,
als man je gedacht hat“, ist
sie überzeugt. Für sie ist die
Stimme aber auch mehr als
ein Instrument. – „Stimme ist
der Spiegel meines Selbst“, zi
tiert sie den Titel eines Stan
dardwerkes der Gesangspä
dagogik. „Mit dem Singen
öffnet sich die Seele. Was
man nicht in Worten ausdrü

cken kann, übernimmt die
Musik.“ Singen lernen heißt
für Priska Malsiner auch,
sich immer weiter zu öffnen:
„Da gehen Welten auf.“

2004 begann Priska Mal
siner mit dem Studium der
elementaren Musikerziehung
und Tanzpädagogik an der
Universität Mozarteum in
Salzburg. Parallel dazu be
legte sie aber auch das Stu
dium der Gesangspädagogik.
Aus zweierlei Gründen hat
te sie sich nicht für die Stu
dienrichtung „Konzertfach“
entschieden: „Ich sehe es als
schöne und interessante He
rausforderung an, zu lehren,
wie man mit der Stimme um
gehen und was man alles aus
der eigenen Stimme heraus
holen kann. Zudem war es
mir wichtig, ein berufliches
Standbein zu haben.“

Ihren beruflichen Weg be
schritten hat sie mit dem Ab
schluss ihres Studiums im
Jahre 2009. Seitdem unter
richtet sie elementare Mu

sikerziehung und Singen für
Kinder an der Musikschule in
St. Ulrich, gleichzeitig betreut
sie aber auch privat Gesangs
schülerinnen und schüler.
Gerade die Arbeit mit Kin
dern erfüllt sie sehr. Kinder
seien sehr aufnahmefähig
und bringen viel Motivation,
Freude und Energie mit, sagt
sie. Sie sieht es als ihre Auf
gabe an, die Kinder so zu be
treuen und zu fördern, dass
sich die Freude und Motivati
on auch erhalten.

Derzeit befindet sie sich im
Wartestand, ihre Unterrichts
tätigkeit an der Musikschule
wird sie im kommenden Jahr
wieder aufnehmen. Mit der
Geburt ihres Sohnes Mattia,
der Anfang Oktober ein Jahr
alt geworden ist, hat sich
Priska Malsiner einen weite
ren Lebenstraum erfüllt. Sie
wollte immer Mutter sein, ei
ne Familie haben. Auch des
halb hat sie die große Bühne
nie gesucht. Mit ihrem Mann
Filip Piccolruaz, der selbst
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Mit der Operette „Eine Nacht
in Venedig“ von Johann Strauß
bringen die Südtiroler Operet-
tenspiele bis Ende Dezember
in Bozen und Brixen wieder
eine Operette auf die Bühne.

Für viele Liebhaber und
auch Fachkenner ist gera
de dieses Werk – zumindest
aus musikalischer Sicht – die
schönste Operette von Jo
hann Strauß. Der Reichtum
an eleganten, raffinierten,
sinnlichen und lieblichen Me
lodien ist schier unerschöpf
lich. Die bekannten Schlager
aus diesem Werk wie „Komm
in die Gondel …“, „Was mir
der Zufall gab“, „Alle mas
kiert“, „Frutti di mare“ oder

das berühmte „Schwipslied“
standen stets im Konzertre
pertoire großer Interpreten.

Für die Produktion die
ser klassischen Operette ste
hen wieder viele Südtiroler
Künstlerinnen und Künstler
auf der Bühne. Die Rolle der
Fischerstochter Annina ist
neben Priska Malsiner auch
mit Julia Aichner besetzt.

Die Operette wird im Boz
ner Waltherhaus bis 26. No
vember gespielt, im Brixner
Forum ist sie von 6. Dezem
ber bis 28. Dezember zu se
hen. Weitere Informationen
zu den einzelnen Aufführun
gen sind unter www.suedti
roleroperettenspiele.com zu
finden.

aus einer musikalischen Fa
milie kommt und als frei
schaffender Sänger arbeitet,
teilt sie die Begeisterung für
die Musik. In ihren Jugend
jahren haben sie sich beim
Kirchenchor St. Ulrich ken
nen und lieben gelernt – und
beide sind nach wie vor Mit
glieder des Chors. Von ihrem
Mann erhielt Priska Malsiner
auch in den vergangenen pro
benintensiven Wochen viel
Unterstützung. Auf die Ope
rettenaufführungen freut
sie sich sehr. Mit der Figur
der Fischerstochter Annina,
die sich als schlaue, spritzi
ge, freche und fröhliche jun
ge Dame darstellt, kann sie
sich sehr identifizieren. Und
überhaupt ist sie ein Fan der
Operetten von Johann Strauß:
„Diese sind eine Herausfor
derung für Sänger und Musi
ker.“ Bei den Südtiroler Ope
rettenspielen hat sie in den
vergangenen Jahren schon
mehrmals mitgewirkt. Auch
in Innsbruck hatte sie als So
listin bereits Auftritte. Beruf
lich hat sie noch einige Ziele
vor Augen – sie möchte künf
tig als Sängerin öfters auf der
Bühne stehen.

Martina Rainer

Süd t i r o le r Oper e t t en sp ie le in Bozen und Br i xen

Eine Nacht in Venedig

In der S trauß-Ope-
ret te „Eine Nacht
in Venedig“ steht
Priska Malsiner als
Fischers tochter An-
nina auf der Bühne.
Foto: www.martingamper.com

Priska Malsiner: „Mit dem Singen öf fnet sich die Seele. Was man
nicht in Wor ten ausdrücken kann, übernimmt die Musik .“

Foto: DLife/Tiberio Sorvillo
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K V W- F r a u e n : N e u e L a n d e s l e i t u n g g e w ä h l t

Formen der Arbeit
Die diesjährige Landesver-
sammlung der Frauen im
KVW stand ganz im Zeichen
des Themas „Lebensbaum –
Arbeitstraum. Die Triade der
Arbeit“. Im Rahmen der Ver-
anstaltung wurde auch die
Landesleitung neu gewählt.

Der Landesvorsitzenden
der Frauen im KVW, Helga
Mutschlechner Holzer, war es
ein Anliegen, die verschiede
nen Formen der Arbeit auf
zuzeigen und darauf hinzu
weisen, dass es viel mehr als
nur die Erwerbsarbeit gibt.
Gerade Frauen sind im Lau
fe des Lebens mit Erziehung
und Pflege konfrontiert, stell
te die Referentin Eva Flei
scher, Professorin am Man
gementInstitut in Innsbruck,
fest. In ihrem Referat ging sie
von einer Krise der Arbeits
gesellschaft aus und stell
te als Antwort darauf ver
schiedene Denkmodelle vor.
Die Versammlung wählte mit
Helga Mutschlechner Holzer,
Rosa Stecher Weissenegger,

Marion Fischer Pfeifer, Mar
gareth Fink, Marisa Torggler
Kerschbaumer, Ursula Stein
kasserer Goldwurm, Petra
Mayr, Erna Marsoner Huber
und Annemarie Lang Schenk
die neue Landesleitung. Die
se wird sich voraussichtlich
am 4. Dezember zur konsti
tuierenden Sitzung treffen.
In deren Rahmen werden die
Vorsitzende und deren Stell
vertreterinnen gewählt und
andere Aufgaben verteilt.

Landesrät in Mar tha Stocker, Par lamentar ier in Renate Gebhard und
Landesrät in Wal traud Deeg sowie der K V W-Landesvorsi t zende Werner
S teiner (v. l . ) dankten den Frauen im K V W und nament l ich der bisher i-
gen Vorsi tzenden Helga Mutschlechner Holzer für ihren Einsatz und ihr
Engagement für die Frauen.

O p e r e t t e n s p i e l e b e g e i s t e r n P u b l i k u m

Ein wahres Fest
Ein Fest für Aug und Ohr

war der Premierenabend der
Südtiroler Operettenspiele
„Eine Nacht in Venedig“ auf
Einladung der Stiftung Süd
tiroler Sparkasse Mitte No
vember im Bozner Walther
haus. Nicht wenige Zuschauer
sprachen von der bisher
schönsten Inszenierung der
immerhin 7. Operettenspiele

mit aus
s ch l i eß 
lich hei
m i schen
K ü n s t 
lern, Mu
s i k e r n
und Ak
robaten.
Die herr
l i c h e n
K o s t ü 
me, die
opu lente
Auss tat
tung und dazu die einmalig
bezaubernde Musik des Wie
ner Walzerkönigs Johann
Strauß begeistern das Publi
kum noch bis Ende Dezember
in Bozen und Brixen. Weitere
Infos unter www.suedtiroler
operettenspiele.com.

Leo Ploner, Othmar Trenner, Beatr ix Unterhofer, S ieglinde Michaeler,
Toni Taschler und Walter Granuzzo (v. l . ) Foto: byou.it

Evelyn Schgaguler, Cornelia K noll ,
Edi th Rot tensteiner, Jut ta Profanter,
Toni K lotzner, Valer ia Gasser und Silv ia
Franceschini (v. l . )

Foto: www.martingamper.com

Karl Franz Pichler, Präsident
der S t i f tung Südt iroler Spar-
kasse, und Ingr id Hofer

Foto: www.stiftungsparkasse.it/Ravanelli

Chr is ta Romen und Gernot
Rössler

Foto: www.stiftungsparkasse.it /
Ravanelli

„Lebensbaum – Arbei ts-
traum“ war das Mot to
der Versammlung .


