
 

 

Musikschule Dornbirn 

 

Nina Auer In Concert 
 

Am Freitag, 9. Juli präsentiert die Gitarrenschülerin und Singer-Songwriterin Nina Auer ihre Songs 

auf der Bühne der Alten Kochschule. Ihr Lehrer Klaus Rümmele bietet dem Jungtalent einen 

Rahmen, um ihren Abschied von der Musikschulzeit gebührend zu feiern. Mit dem Maturaabschluss 

wandert Nina nun weiter Richtung Wien - mit der Gitarre im Gepäck. 

 

Wir haben Nina zu ihrer Leidenschaft Musik befragt: 

 

Wie bist du zum Gitarrenspielen gekommen? 
 
Die Musik war immer schon ein großer Teil von mir. Als ich sechs Jahre alt war, wollte ich 
ein eigenes Instrument spielen. Nach einem Jahr verpflichtender Blockflöte, habe ich 
sofort zur Gitarre gewechselt. Mein Interesse für Gitarre hat sich über die Jahre dann 
einfach weiterentwickelt. 
 
Du bist in den USA als Tochter einer Dornbirnerin und eines Amerikaners geboren, 
hast einen Teil deiner Kindheit dort verbracht. Wie sehr hat das deinen Zugang zur 
Musik beeinflusst? 
 
Ich weiß nicht, inwieweit meine Biografie meinen Zugang zur Musik geprägt hat - aber die 
Musik, die ich in meiner Freizeit höre, ist zu 90% ein Teil der amerikanischen Kultur. Egal 
ob Country-Music oder amerikanischer Pop/Rap- in meiner Playlist ist alles zu finden. 
Meine amerikanischen Wurzeln haben also doch Spuren hinterlassen. Andererseits bin ich 
eigentlich immer sehr offen für Neues und auch traditionelle Vorarlberger-Musik. Aber am 
liebsten höre ich doch Amerikanisches … ;) 
 
Was ist das Besondere für dich, wenn du Gitarre spielst? 
 
Das Besondere am Spielen ist, dass ich mich danach einfach viel besser fühle. Wenn ich 
einen stressigen Tag hinter mir habe, ist das Gitarrespielen eigentlich meistens meine 
Lösung. Also würde ich sagen, dass ich die Freude am Spielen und das Glücksgefühl 
danach am meisten daran liebe. 
 
Worum geht es in deinen eigenen Songs? 
 
Meine Songs haben wohl gemeinsam, dass sie alle in einer Zeit entstanden sind, in der 
mich etwas belastet hat. Am Besten kann ich mich hinsetzen, um ein Lied zu schreiben, 
wenn was in meinem Leben gerade nicht so passt. Die Lieder haben somit auch nie einen 
gemeinsamen Kern, sie handeln von etwas Anderem.  
 
Was machst du nun nach der Matura? Wie geht es mit deiner Musik weiter? 
 
Jetzt wo ich die Matura hinter mir habe, würde ich gerne in Wien Psychologie studieren. 
Meine Gitarre nehme ich auf jeden Fall mit und sie wird noch lange meine treue 
Begleiterin sein. Es beginnt zwar ein neuer Lebensabschnitt, aber die Musik wird immer 
ein Teil meines Lebens sein. 
 
Was erwartet das Publikum beim Konzert? 
 



 

 

Ich spiele ausgewählte Coversongs - quasi meine persönlichen Highlights aus dem 
Gitarrenunterricht und Lieder aus eigener Feder. Es wirken zwei ‚Special guests‘ als 
Überraschungsband mit. Ich freu mich schon riesig … 
 
Nina Auer In Concert, Freitag, 9. Juli, 20:00 Uhr, Alte Kochschule Oberdorf 
 
Eintritt frei 
 
Es gelten die aktuellen Covid19-Maßnahmen (3 G-Regel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


