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Aktuelle Sendungen, Talks und
Videos finden Sie auf nachrichten.at

„Mir ist es sehr wichtig,
dass meineMusik beim
Publikum etwas auslöst,

dass Emotionen
herüberkommen.“

❚ Tina Geroldinger, Komponistin

Siegerstückmit vielen offenen Fragen
Tina Geroldinger gewann den Jugendwettbewerb des Komponistenbundes

reich. Nach einem zweiten Preis
beim Balduin-Sulzer-Kompositi-
onswettbewerb des Landes im
VorjahrgewannsienundenNach-
wuchs-Bewerb für Streichquar-
tett, ausgeschrieben vom Kompo-
nistenbund. 1000 Euro Preisgeld
sindein feinesNebenprodukt, viel
lieber wäre der 21-Jährigen aber,
„dass meine Kompositionen auch
live gespielt werden könnten. Mir
ist es nämlich sehr wichtig, dass
meine Musik beim Publikum et-
was auslöst, dass Emotionen he-
rüberkommen.“

Dabei, so sagt die Studentin
(KompositionanderBrucknerUni
und Kunstwissenschaft und Phi-
losophie an der Katholisch-Theo-
logischen Privatuniversität), habe
sie mit „Brain in the Vat“ („Gehirn
im Tank“) ein Stück komponiert,
das „lauter Fragen offenlässt und
beidemichversuchthabe,herum-
zuphilosophieren“.

Beruflich hat Tina Geroldinger
schon ein Bauchgefühl, wo es hin-
gehen soll. Zum Komponieren
nämlich, die Trompete soll ein
Hobby bleiben, oder ein Unter-
richtsinstrument an einer Musik-
schule.

VON HELMUT ATTENEDER

T ina Geroldinger war gerade
einmaldrei Jahrealt, aber in
diesem Augenblick wusste

sie genau, was sie wollte. Diese
kleine rote Trompete, unerreich-
bar hoch oben in diesem Spiel-
zeuggeschäft. „An den – meist
männlichen – Trompetern hat
mich immer schon fasziniert,
dasssiesichsoselbstbewussthin-
stellen und mit ihrem Instrument
eine Geschichte erzählen. Das
wollte ich auch.“

Mit sechs Jahren „musste“ sich
TinaGeroldingererstdieBlockflö-
te erarbeiten, ehe sie zwei Jahre
später in der Leondinger Musik-
schule endlich ihr Trauminstru-
ment indieHändenehmendurfte.

Heute, 18 Jahre später, ist die
Kirchberg-Theningerin eine be-
gabte Trompeten-Spielerin in vie-
len Orchestern, etwa der Trach-
tenkapelle in ihrerHeimatgemein-
de, im Landes-Jugendblasorches-
ter und in der Jugendbrassband
Oberösterreich. Aber eben nicht
nur.

Denn seit sechs Jahren kompo-
niert Geroldinger auch erfolg-
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Feuerwehr befreite
Waschbär aus Kanal
HERFORD.EinenWaschbärenhatdie
Feuerwehr in Herford (Nordrhein-
Westfalen) aus seiner misslichen
Lage befreit. Das Tier steckte mit
dem Kopf in einem Kanalrohr fest
und konnte weder vor noch
zurück. Die Feuerwehr hob den
Waschbären mit Stangen aus dem
Kanal. Er flüchtete gleich nach
seiner Rettung in einen Garten.

HAPPY END

Mit Stangen herausgehoben (FW Herford)

„WirsindZeitung“:MachenSiemit!
Homeschooling statt Klassenzimmer, Computer statt Tafel. Das Coronavirus
hat den Schulalltag durcheinandergebracht, zu erzählen gibt es da vieles.
Gemeinsammit der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich suchen die
OÖN die besten Schülerbeiträge, wie hier der des Linzer Ramsauergymnasi-
ums aus demVorjahr. Schüler und Lehrer können sich unternachrichten.at/
wirsindzeitung anmelden. Tolle Preise winken. Foto: privat

Alles Pasta
Ein Teig, Tausende Formen, Hunder-
te Füllungen und unzählige Soßen.
Wer einmal mit Nudeln kokettiert,
wird immer wieder von der Vielfalt
geküsst. »Wochenende

MORGEN IN DEN OÖN

tenzufotografieren,eineRangliste
der Cover-Stars zu erstellen und
aufseineWebsitezustellen.Wiees
zu dieser Sammlerleidenschaft
kam, erklärt der 57-Jährige so:
„Das Fernsehen war immer Be-
standteil in meiner Familie. So er-
innere ich mich gerne an die alten
Filme, Serien und Shows, die wir
WochefürWochesahenundbeide-
nen wir gemeinsam alt wurden.“
»nachrichten.at/wels

WELS

TV-Programmhefte
25 Jahre lang gesammelt
Ein Vierteljahrhundert Fernsehge-
schichte sammelte der gebürtige
GrieskirchnerGeraldStutz inForm
von TV-Heften, die er archivierte
undzu97Büchernbindenließ.Seit
dem Beginn der Pandemie nützte
derleidenschaftlicheReisendeund
Sammler die Zeit, um alle Titelsei-

AUS UNSEREN LOKALAUSGABEN

Sammler Gerald Stutz Foto: privat

●,,
„In Linz
bauen’s
wieda wås
in die Hechn.
Bei mir
geht’s schon
seit Joan nur
nu in
d’Breitn.“
❚Vitus Mostdipf

Im Stadtamt laufen
die Telefone heiß
und es hagelt Be-
schimpfungen, teil-
weise sogar Dro-
hungen. Die Stadt
sei ebenso von der

AnkündigungderS10-Sperredurch
die ASFINAG überrumpelt worden,
verteidigt sich Bürgermeisterin Eli-
sabeth Teufer (VP, Bild).
»nachrichten.at/muehlviertel

VERKEHRSCHAOS

Frust vieler Autofahrer
entlädt sich im Rathaus
Weil sowohl die S10 in Fahrtrich-
tungNordalsauchdieWalchshofer
Straße seitMontagwegen Bauarbei-
tengesperrt sind, stauensich inder
Stadtdurchfahrt von Freistadt die
Fahrzeuge.Dass zwei so großeBau-
stellenzeitgleichbegonnenwerden,
empört Autofahrer und Anrainer.

Foto: Stadtgde.

ren die Buben als Zeugen nur we-
nig hilfreich. Sie gaben verständli-
cherweise an, sich andenbesagten
Nachmittag nicht mehr erinnern
zu können.

Anschlag: Zum zweiten Mal inner-
halb von24 Stundenkames vor 40
Jahren zu einemAnschlag auf eine
Bahnstrecke in Bayern. Dieses Mal
war die Strecke von Salzburg nach
München betroffen. Unbekannte
hatten einen fünf bis sechs Meter
langen Baumstamm, der zusätz-
lich mit Betonplatten beschwert
war, auf die Gleise gelegt. Der
Schnellzug „Akropolis“ stieß ge-
gen das Hindernis, konnte den
Baumstamm aber zur Seite schie-
ben. Die Lok wurde dabei nur ge-
ringfügig beschädigt.

Abgefüllt:Über einen kuriosen Ge-
richtsprozess berichteten die OÖ-
Nachrichten vor 40 Jahren. Weil es
keine nicht alkoholischen Geträn-
ke im Haus hatte, kredenzte ein
Ehepaar aus Liebenau inderOster-
wochesechsRatschenbubenWein.
Und zwar in großen Mengen. Zwei
Doppelliter sollen die Buben ge-
trunken haben. Das bekam ihnen
nicht gut. Als sie dasHausdes Ehe-
paares verließen, verloren sie an
der frischen Luft das Bewusstsein.
Sechs Stunden lang kamen sie
nichtmehrzusich.VorGerichtwa-

BLICK INS ARCHIV HEUTE VOR 40 JAHREN IN DEN OÖN

Ehepaar kredenzte Kindern zwei Doppelliter

OÖNachrichten am 16. April 1981

nachrichten.at

Meistgelesen:DiemeistenZugriffeauf
nachrichten.at hatten gestern ...

1 | Lockdowns: Infektiologe Günter
Weiss hält die Lockdown-Maßnah-
men im Osten für nicht zielführend.

2 | Polling: Mit der 103-jährigen
Frieda Stranzinger verstarb gestern
die älteste Wirtin Österreichs.

3 | Shitstorm: Zwei Männer ernteten
in einer TV-Show mit ihrer Erfindung
einen Sturm der Entrüstung im Netz.

Bleiben Sie informiert:Worüber wir
heute auf nachrichten.at berichten ...

❚ Corona: Die aktuellsten Zahlen und
neuesten Entwicklungen rund um die
Pandemie in Österreich und der Welt.

❚ Livestream: Ab 10 Uhr sehen Sie im
Livestream ein Gedenken an die Opfer
der Covid-19-Pandemie.

❚Wetter: Aktuelle Prognosen und
Wetterdaten aus Ihrer Region finden
Sie auf nachrichten.at/wetter.
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SpezialSpezial

LandesausstellungLandesausstellung
FREITAG, 16. APRIL 2021

Mitten in der Stadt –
ganz Steyr wird zur Bühne

Seite 5–6

Arbeit, Wohlstand und Macht
Eine Stadt erzählt Geschichten
unserer Gesellschaft Seite 3–4

OÖ. Landesausstellung
Steyr 2021
24. April bis 7. November

www.landesausstellung.at
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