Kurzer Lebenslauf
Zeno Oberkofler

Schule
Geboren in Sterzing am 21.12.1997 und in Bozen in einer zweisprachigen Familie
aufgewachsen. Nach 8 Jahren in der freien Waldorfschule C.Morgenstern in Meran,
besuchte ich das Humanistische Gymnasium G.Carducci in Bozen wo ich mich sehr für
das Festival Studentesco engagiert habe und eine Zeit lang auch als Schülersprecher war.
Musik
Im Alter von 7 Jahren begann ich Geige zu spielen. In der Mittelschule ging ich ins
Konservatorium C.Monteverdi in Bozen um bei Prof. Isabella Cavagna weiterzustudieren.
Im sommer besuchte ich verschiedene Masterclasses wo ich viele Lehrer und Lehrerinnen
kennenlernte unter anderem dem ehemaligem Konzertmeister der Scala von Meiland
Stefano Pagliani. Zudem fing ich an im Jugendsinfonieorchester Matteo Goffriller Südtirol
zu spielen und war mit meinem Quartet viel unterwegs.
Studium
Nach der Oberschule wollte ich unbedingt mein Geigenstudium abschließen aber auch
meinem Interesse für die Naturwissenschaften nachgehen. So beschloss ich neben dem
Konservatorium an der Uni in Trient das Physik Studium anzufangen. Im zweiten Jahr
hatte ich das Geigendiplom und konnte mich darum nur noch dem Geigenstudium
widmen. Im Sommer 2019 habe ich mein Geigenstudium bei der Prof. Gisella Curtolo
abgeschlossen. Mir ist aber klar geworden dass ich unbedingt versuchen wollte die Musik
und das Geigespielen zu meinem Beruf zu machen. So beschloss ich mein Unistudium
zeitweilig auf Eis zu legen und mit einem Masterstudium in Geige weiterzumachen.
Politik
Meine Zweisprachigkeit und mein Interesse für Umweltthemen haben mich im Herbst von
2017 zu den young greens southtyrol gebracht. Dort wurde ich dann als Co-Sprecher
gewählt und war seitdem Gesellschaftspolitisch sehr aktiv. Im Herbst 2018 habe ich als
einer der 10 Jugendkandidaten der Verdi Grüne Verc für den Landtag kandidiert und hab
viele neue Menschen kennengelernt und vieles dazugelernt.
Aktivismus
Als in ganz Europa dank Greta Thunberg so viele junge Menschen für das Klima auf die
Straße gingen war es für mich klar dass wir diese Bewegung auch nach Südtirol und
Italien bringen mussten. So war ich bei der Organisation der ersten Demo zusammen mit
dem italienischen Schülerbeirat gleich mit dabei. Seitdem habe ich eigentlich mehr oder
weniger immer mit voller Überzeugung mitgemacht und habe bei der Organisation
mitgeholfen.
Heute studiere ich Geige am Konservatorium in Cesena mit Stefano Pagliani un bin mit
fridays for future und mit den young greens weiterhin im Aktivismus und in der Politik aktiv.
Mein interesse für die Naturwissenschaften begleitet mich weiter und ich schließe es nicht
aus dieses Interesse in der Zukunft weiter zu vertiefen.
“autorizzo la pubblicazione integrale del presente curriculum”.

