Claudia Lippert wurde am 18.03.2001 als ältestes von drei Geschwistern in Royal Oak,
Michigan/USA geboren. Seit Anfang 2009 lebt sie mit ihrer Familie in München und
besucht dort die 11. Klasse des Ernst-Mach-Gymnasiums.
Schon als Kleinkind war Claudia von Musik sehr angetan. Noch bevor sie richtig
sprechen konnte, hörte man sie mitsingen wann immer klassische Musik insbesondere Mozart oder Beethoven - gespielt wurde. Aufgrund des Umzuges der
Familie nach Deutschland begann Claudia erst im Alter von 9 Jahren mit dem
Klavierspiel, drei Jahre später kam noch die Harfe hinzu. Ihren ersten Klavierunterricht
erhielt sie von Irina Ghirardini. Ende 2011 wechselte sie in die Klasse des Pianisten und
Klavierpädagogen Vladimir Vasilski. 2013, bereits eineinhalb Jahre später, wurde sie in
die studienvorbereitende Ausbildung der Städtischen Sing- und Musikschule
München aufgenommen. Nebenbei nimmt Claudia auch immer wieder an
Meisterkursen teil, wie etwa bei Prof. Wolfgang Manz (Hochschule für Musik
Nürnberg), Prof. Christian Wilm Müller (Hochschule für Musik “Franz Liszt” Weimar),
Prof. Uta Weyand (Pianale International Piano Academy & Competition), u.a.
In den vergangenen Jahren hat Claudia erfolgreich an verschiedenen nationalen und
internationalen Klavierwettbewerben teilgenommen. Sie ist mehrfache "Jugend
musiziert" Preisträgerin auf Regional-, Landes- und Bundesebene (2013; 2015; 2017).
Beim Carl Bechstein Klavierwettbewerb für Kinder und Jugendliche in Berlin wurde sie
bereits zweimal ausgezeichnet (2014; 2017) und erspielte sich sowohl beim
Steinway-Klavierspielwettbewerb für Kinder und Jugendliche in Hamburg als auch
beim sehr renommierten Bachwettbewerb in Köthen zweite Preise (2015). Auf
internationaler Ebene wurde Claudia beim Concours international de piano “Nikolaï
Rubinstein“ in Paris mit einem ersten Preis geehrt (2016), beim Klavierfestival Clavis
Bavaria wurde sie Zweite und erhielt zudem einen Sonderpreis (2016; 2017).
Claudia beteiligt sich regelmäßig an öffentlichen Konzerten im Festsaal der
Musikschule sowie an Wohltätigkeitskonzerten von Young Musicians Live
(www.youngmusicianslive.com). Zudem tritt sie häufig im Rahmen von Schulveranstaltungen auf. Beispielsweise bringt sie ihre musikalischen Fähigkeiten auch in eine
Operninszenierung des kleinen Prinzen an ihrer Schule ein.
Fragt man Claudia womit sie sich beschäftigen würde wenn sie mehr Zeit hätte,
antwortet sie spontan: „Geige oder Cello spielen lernen“. Denn für Claudia ist Musik unabhängig vom Instrument - eine zutiefst menschliche Audrucksform für
Stimmungen und Gefühle. Claudias Anliegen als Musikerin und Pianistin ist es, die
emotionale Botschaft einer Komposition hörbar zu machen.

