
 

Erfolge beim Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" 

 

Auch in diesem Schuljahr freut sich die Celtis-Schulfamilie über zwei erfolgreiche 

Teilnehmerinnen beim Musikwettbewerb "Jugend musiziert". Gleich zwei 

Bundespreisträgerinnen  gilt es hierbei zu würdigen: Paula Geith (Popgesang) und Alina 

Pfister (Klavier). Beide hatten sich beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“, der vom 12. 

bis 19. Mai in Kassel ausgetragen wurde, erste und zweite Plätze in ihren Alterskategorien 

erkämpft.  

Am Klavier überzeugte die 14-jährige Alina Pfister (08c) zusammen mit der Würzburger 

Querflötistin Yuji Dana Lin und sicherte sich somit den zweiten Platz (23 Punkte) in der 

Altersgruppe IV. In der Kategorie Popgesang hob sich die Abiturientin Paula Geith in der 

Altersgruppe V von der Konkurrenz ab (24 Punkte) ab. Dass solche Ergebnisse durch 

Übedisziplin, Durchhaltevermögen und hervorragende Unterrichtssituationen entstehen, ist 

für Musikerinnen und Musiker kein Geheimnis, aber auf dem Niveau eines 

Bundeswettbewerbs besonders hervorzuheben.  

Alina begann bereits im Alter von vier Jahren mit dem Klavierspiel und wird, seitdem sie fünf 

Jahre alt ist, von der Pianistin Barbara Anton-Kügler an der Musikschule Schweinfurt 

unterrichtet. Am Celtis-Gymnasium überzeugt sie regelmäßig durch ihre Auftritte im Rahmen 

der Solistenkonzerte, die alljährlich im Juli stattfinden. Seit kurzem ist auch bekannt, dass 

Alina einen der heiß begehrten Studienplätze am Pre-College der Hochschule für Musik in 

Würzburg erhält, wo ihr musikalisches Talent besonders gefördert wird.  

Für Paula war der Weg zum Bundeswettbewerb kein leichter, denn dieser fand in der 

Vorbereitungsphase für die Abiturprüfungen statt. Und neben dem Pauken für das Abitur 

wurde mit ihrem musikalischen Partner Christoph Haas (Gitarre) und mit ihrer 

Gesangslehrerin Canan Semel (Musikschule Schweinfurt) mehrmals wöchentlich geprobt. 

Die Wettbewerbsregeln fordern Beiträge mit einer Dauer von 15 bis 20 Minuten. Im 

Popgesang waren verschiedene Stile zu zeigen: Von der Ballade über A capella bis zur 

eigenen Komposition oder Improvisation. Zum Glück hat Paula neben dem Abitur nun auch 

einen Bundespreis in der Tasche. 

Euch beiden herzlichen Glückwunsch zu diesen außergewöhnlichen musikalischen Erfolgen! 

 

(Bericht von StR Martin Karl) 

 


