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studiert, unter anderem von
Carl Philipp Emanuel Bach
und Friedrich Kuhlau sowie
etwas Zeitgenössisches von
Dirko Juchem. ,,Die Stücke
konnte ich mir selbst aussu-
chen."

Kurz vor dem Auftritt kön-
nen sich die |ugendlichen in
einem Einspielraum noch
vorbeiten. ,,Dä bin ich dann
g_anz schön nervös gewor-
den", erzählt |ohanna. Die;u-
ry bestand aus sieben perso-
nen, überwiegend Musikpro-
fessoren und Flötisten. 

- 
Im

Auftrittsraum saßen 20 Zuhö -
rer, zumeist die anderen Mit-
bewerber und Angehörige.
Auch |ohannas Vater und ih-
re Lehrerin waren dabei. ,,Als
ieh angefangen habe, war die
Aufregung aber gleich verflo-
gen." Am Klavier wurde sie
übrigens von Yumiko Stüve
begleitet (und nicht, wie der
Bundesverband mitteilte, von

der Tölzerin Sabine ZoeLch).
Die Lenggrieserin leistete

sich zwei kleine Fehler. ,,Aber
ich bin mit einem guten Ge-
fühl rausgegangen.'1 Bei der
Bewertung komme es nicht
nur auf Fehlerfreiheit an, son-
dern die jungen Künstler
müssen mit Musikalität und
Ausdruck überzeugen. Letzt-
lich holte |ohanna 24 von 25
Punkten (wir berichteten).

Als sie nach ihrem Auftritt
dann am Montagnachmittag
das Ergebnis bekam, war diä
Freude grenzenlos.,,spontan
hat sie unsere ganze Familie
zum Eisessen eingeladen,,, er-
zählt Mama Andrea Kiening
schmunzelnd.

Johanna Kiening wurde bis
vor Kurzem an der Tölzer
Sing- und Musikschule bei
Annette Eicher (geb. Nie-
dernhuber) unteruichtet. Weil
Eicher derzeit wegen
Schwangerschaft pausiert,

wechselte Kiening zu Gabrie-
le Henn. Unterrichtet wird sie
einmal in der Woche. ,,Aber
ich übe jeden Tag. Es macht
mir Spaß", sagt fohanna.
Auch ihre Geschwister sind
musikalisch: Sophie (14)
spielt Geige, Bratsche und
Klavier, Lena (11) Horn und
Harfe. Vor Kurzem wurde ]o-
hanna ins Bayerische Landes-
jugendorchester und ins Fes-
tivalorchester der Nationen
aufgenommen. Auch bei Sin-
fonietta Isartal ist sie zu hö-
ren. Außerdem spielt sie Cel-
lo im Schulorchester des Ga-
briel-von-Seidl-Gymnasiums.

Dass sie nach dem Abitur
auch etwas mit Musik ma-
chen möchte, steht für die
Zehntklässlerin fest: Sie will
am liebsten das Fach Flöte an
der Hochschule studieren.
,,'Wenn es nicht klappt, schla-
ge ich den pädagogischen
Weg ein."

Nach dem Sieg gab's für alle Eis
Johanna Kiening hat sich ,,Aber erst, als es dann im In-
nach ganzoben gespielt: ]e1net stand, habe ich geju-
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konnte sie es einfach nicht müsseä, trat sie mit Papa An- schulfrei am Tölzer Gabriel-glauben:,,ErSt,alsdieErgeb-tonKieningundihrerneuenIa4§;iaräiffi-
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