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>> Wenn Musik mehr als

THANK YOU FOR

>> So vielfältig Musik ist, so vielfältig und 

einzigartig sind auch die Menschen, die 

Musik machen. Wir haben vier junge (und 

junggebliebene) Menschen getroffen, die 

uns von ihrer Leidenschaft zur Musik er-

zählen und wie Musik und Glaube für sie 

zusammengehören. 

Mark Agpas 

… der Wahlpongauer aus den Philippi-

nen hat 2018 bei der deutschen Casting-

show „The Voice of Germany“ die Büh-

ne gerockt und alle 4 Juroren/Jurorinnen 

für sich begeistern können. 2012 kam er 

bei  Österreichs „Die große Chance“ bis 

ins Finale. Auch die Bühnen der KJ Salz-

burg hat Mark für sich entdeckt: Seit ein  

paar Jahren begeistert er viele junge Men-

schen mit seiner Musik bei den spiriNIGHTS 

und singt bei  Jugendgottesdiensten. 

Wie hat es sich angefühlt, Teil der großen 

TV-Show „The Voice of Germany“ zu sein?

Es war nicht mein erstes Mal, dass ich bei 

einer großen Fernsehshow teilgenommen 

habe, aber es hat sich viel besser ange-

fühlt als bei der Show „Die große Chan-

ce“. „The Voice“ ist vom Niveau her einer 

der besten Singcontests, finde ich.

Es war ein unglaubliches Gefühl, als sich 

alle 4 Juroren/Jurorinnen für meine Stim-

me umdrehten! Man lernt viele großarti-

ge Sänger und Sängerinnen kennen und 

trifft natürlich auch die berühmten Coa-

ches. Für mich war es eine ganz besonde-

re Erfahrung.

Geht es bei so einer großen Show tatsäch-

lich um die Musik und die Künstler/innen? 

Es geht natürlich um die Musik und um 

uns als Künstler/innen, aber es gibt auch 

„Showeinlagen“, die vorgegeben werden 

und viele Geschichten drum herum, um 

alles noch interessanter zu machen.

und mein Vater Dirigent und Pianist. Sich 

musikalisch auszudrücken war bei uns 

also eine Selbstverständlichkeit. Ich habe 

zunächst mit Klavierunterricht begonnen, 

das hat aber nicht so richtig „funktio-

niert“. Durch die Erfahrungen im Schul-

chor und in der „Musical AG“ war mir bald 

klar, dass Gesang mein Ding ist. 

Welche musikalischen Wege hast du hier  

in Salzburg eingeschlagen?

Ich war zunächst Sängerin der Band „Bro-

ken Vinyl“. Die Formation hat sich aber 

2017 aufgelöst. Mittlerweile singe ich 

bei „Vintage Paradise“, einer Alternative 

Rock-Formation, und „blood & champag-

ne“, einer Punkrock-Band.

Musik hat für dich wohl eine besondere 

Bedeutung?

Oh ja, das kann man wohl sagen. Musik 

ist das, was ich am besten kann und am 

liebsten mache! Musik bedeutet für mich 

pure Emotion. Sie erlaubt mir, mich auf 

eine Art und Weise zu öffnen, wie es im 

Alltag einfach nicht möglich ist.

Gibt es für dich auch einen Zusammen-

hang zwischen Musik und Glaube?

Bei der Musik, die ich heute mache, 

nicht unbedingt. Musik ist für mich vor 

allem Gefühlsausdruck und nicht unbe-

dingt „message“. Glaube und Ansichten 

schwingen zwar mit, stehen aber nicht 

im Vordergrund. Ich kann mich aber gut  

Was bedeutet Musik für dich?

Musik ist ein wichtiger Teil meines Le-

bens! Es ist wie eine Familie, du musst 

Zeit investieren und sie einfach lieben. 

Wie ich zur Musik gekommen bin, ist eine 

sehr lange Geschichte! Wenn ihr mich 

einmal persönlich trefft, erzähle ich sie 

euch gerne :)

Hat die Musik eine Bedeutung für deinen 

Glauben? 

Ja, ich glaube fest daran, dass mein Ta-

lent zu singen ein Geschenk Gottes ist. 

Musik spielt eine große Rolle in unserem 

Leben! Besonders für die jungen Leute. 

Ein Leben ohne Musik wäre für mich wie 

ein Leben ohne Licht, wie ein Fluss ohne 

Wasser, trocken und tot. Durch die Musik 

können wir Emotionen wie Glück, Traurig-

keit, Angst und mehr mit anderen teilen.

Alexandra Hesse

… die „Rockröhre mit klassischen Wurzeln“ 

stammt aus Deutschland und studiert seit 

2015 in Salzburg Psychologie. Sie ist Front-

frau zweier Salzburger Nachwuchsbands 

und war Mitbegründerin der Jamsessions 

im Jugendzentrum YoCo. 

Wo liegen deine musikalischen Wurzeln?

Ich komme aus einer sehr musikalischen 

Familie. Meine Mutter war Opernsängerin 
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nur ein Hobby ist …

THE MUSIC

Was hat dich zur Musik gebracht?

Mein Papa. Er hat mit dem Ziehharmoni-

kaspielen begonnen und mich hat dieses 

Instrument völlig fasziniert. Zuhause füh-

ren wir ein Gasthaus, wo ich meine Küns-

te präsentieren konnte. Eine kurze Zeit 

besuchte ich Gitarrenunterricht. Später 

brachte ich mir selber noch einiges bei 

und mittlerweile haben meine Freunde 

und ich einen Jugendchor gegründet. 

Warum machst du Musik?

Weil ich Spaß dabei habe, und wenn eine 

Feier ist, zum Beispiel ein Geburtstag, 

kann ich diese immer musikalisch umrah-

men. Musik bedeutet für mich in meiner 

eigenen Welt zu versinken und abzuschalten. 

Welche Bedeutung hat Musik für deinen 

Glauben?

Wenn ich in der Kirche Lieder singe, ist 

das für mich sehr emotional und ich glau-

be, durch Musik kann man auf eine ande-

re Art und Weise beten. Eine Messe gefällt 

mir persönlich viel besser, wenn viele Lie-

der gesungen werden. 

Magdalena Langwieder

… hat eine heutzutage eher außerge-

wöhnliche Leidenschaft: Sie spielt Orgel. 

Die 33-jährige ist Organistin in Mattsee 

und Schleedorf und leitet einen Kirchen-

chor.

Was hat dich zur Musik gebracht?

Auf meiner ersten Orgelfahrt 2004 mit 

dem Kirchenmusikreferat Salzburg traf 

ich viele junge Musiker/innen und  Or-

ganisten/Organistinnen und ich stellte 

fest, dass ich mich mehr mit den ver-

schiedenen Bereichen der Kirchenmusik 

beschäftigen wollte. Gregorianik, Chorlei-

tung, Gesang, Musiktheorie, Komposition, 

Orgel – Literaturspiel und Improvisation 

- dieses vielseitige Studium der Katholi-

erinnern, dass vor allem das gemeinsame  

Singen im Religionsunterricht einen 

Grundstein für meine spätere Entwick-

lung gelegt hat. Es war ein Rahmen ohne  

Qualitätsanspruch. Es war schön, einfach 

zusammen zu singen – das hat mich geprägt! 

Welche Musik hörst du am liebsten? 

Ich höre am liebsten Rock und Metal, 

eigentlich sogar härtere Sachen, als ich 

selbst spiele. Diese Musik hat meist so 

viel Energie, ist textlich interessant und 

auch poetisch schön geschrieben. Sie er-

laubt es, die Extreme von sehr hart bis 

sanft auszuloten. Während meine Eltern 

mit Rock nichts anfangen können, kann  

ich mit Klassik nicht viel anfangen. Aber 

mit meiner Mutter hatte ich letztens ein 

sehr schönes Erlebnis. Wir besuchten ein 

Konzert der Symphonic Metal-Formation 

„Nightwish“. Die kombinieren Rock mit 

klassischen Elementen. Ich war also mit 

meiner Mutter auf ihrem ersten Rock-

konzert, und sie war begeistert. Das war 

auch für mich sehr schön!

Rosalie Schmid

… die 17-jährige Pinzgauerin sorgt bei Fes- 

ten und geselligem Beisammensein mit ihrer  

„Zugin“ für gute Stimmung. Sie singt und 

spielt mit der Gitarre beim Jugendchor „Co-

lorful Voice“, bei Taufen und Hochzeiten.

schen und Evangelischen Kirchenmusik 

wurde bis vor einigen Jahren noch am 

Mozarteum Salzburg angeboten. Als eine 

der letzten Studierenden begann ich 2005 

mit diesem Studiengang, der mich in eine 

faszinierende Welt entführte. 

Mein Vater nahm mich als Kind oft zum 

Orgelspielen in die Kirche mit. Dort saß 

ich auf der Orgelbank und war fasziniert 

von dem erhebenden und prächtigen 

Klang. Nun endlich lernte ich die Orgel-

literatur im Detail kennen und konnte die-

ser Leidenschaft nach Herzenslust nach-

gehen.

Was bedeutet Musik für dich? 

Ich mache Musik, weil sie zu meinem Le-

ben gehört. Die Arbeitszeiten einer Kir-

chenmusikerin sind ungewöhnlich. Die 

Christmette um 22 Uhr, der Auferste-

hungsgottesdienst zu Ostern um 5 Uhr 

Früh, der Sonntagsgottesdienst um 10 

Uhr. Ich liebe die besondere Atmosphäre 

in der Kirche zu diesen unterschiedlichen 

Zeiten, aber auch die Ruhe und Stille, 

wenn kein Gottesdienst stattfindet. 

Welche Bedeutung hat Musik für deinen 

Glauben?

Kirchenmusik ist gleichwertig mit dem 

gesprochenen Wort und findet durch ihre 

verschiedenen Ausdrucksmöglichkeiten 

den Weg direkt zum Herzen der Men-

schen. Die Kirchenmusik begleitet uns in 

unterschiedlichen Lebenslagen: bei der 

Taufe, Hochzeit, beim Begräbnis und bei 

der Eucharistiefeier am Sonntag. Durch 

sie wird der Glaube für mich lebendig und 

spürbar. Als Kirchenmusikerin diesen le-

bendigen Glauben an andere weitergeben 

zu dürfen, ist ein großes Geschenk. 

Welche Musik hörst du privat?

Ich höre gern Jazz, Rock und Pop und tanze  

gern zu traditioneller Volksmusik.


