
lPremiere für große und kleine Musikschüler
tr!ühli4gakonzert zeigte Ausbildungsstand vOn musikalischer Flüherziehung bls zum Ensemblemftglied

Het BAD PYRMONT. Zum
ersten lVal stellle sich jetzt die
Muslkschule Bad Pyrmont mit
elnem Konzert der bretten Öl-
fentlichkelt vor und zelgte die
große Spannbreite ihrer Mög-
lichkelten und der Begabun-
gen ihrer Schüler. Von den
Anfängen der muslkallschen
Früherziehung bls zum schon
beachtlichen Beherrschen ei-
nes Instrumentes wurde in
dem Frühlingskonzert vorge-
führt. " 
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Den sonst so kargen Musik:
pavillon des Humboldt.Gym;
nasiums hatten die Lehrkräfte
und Schüler mit ausgeschnitte-
nen Blumen und Noten, mit
selbstgemalten Bildem farbig
lund fröhlich gestaltet - eine
lgute äußere Voraussetzung für
\das bunle Programm, das den
lAnfä'nqern und den Fortge-

schrittenen die Möglichkeit
gab, ihre erlerhten Fähigkeiten
den zahlreichen Besuchern zu
demonstrieren. Unter ihnen
waren auch Bürgermeister
Karl-Heinz Schlutter und der
Leiter des TuS-Musikzuges,
Jörg Makowski, offenbar auf
der Suche nach Nachwuchsta-
lenten.

Schulleiterin Simone Pf eif f er
begrüßte die Gäste und über-
ließ dann,ihren' Schülern die
Bühne. Eröffnet wurde das Pro-
gramm mit dem ersten Jahr-
gang der Musikalischen
Früherzlehung und Kinderlie-
dern. Teils keß, teils schüch-
tem präsentierten sich die
Kleinsten dem Publikum, das
zum größten Teil aus (natür-
lich) stolzen Eltem bestand.

Nach diesem erfrischenden
Auftakt gab es ganz allmählich
eine Steigerung: Kleine solisti-

sche Stücke am Klavier, Grup-
penspiel mit Blockftöte und
Gitarre, Begleitungen mit dem
Schlagzeug, ein Akkordeon-
Ensemble, das erst seit einem
halbem Jahr besteht und sich
aus Erwachsenen und Jugend-
lichen zusammensetzt, Nach
der Pause standen Kostproben
aus"Klassik, Jazz und Folklore
auf dem Programm; die Skala
der Instrumente wurde um
Keyboard, Saxophon und
Querflöte erweitert - die Kunst
der Interpretation zeigte deut-
lichq Fortschritte.

Mehr als 60 Schüler musi-
zierten, doch trotz der Pro-
grammfülle wirkte die Auffüh-
rung nicht ermüdend, da
keiner der Beiträge zu lang
war. Einö gelungene Darbie-
tung, ein. optimistisch sttn-
mendes Konzert, das auch jene
Politiker (wären sie nur dage-

Ob am Klavier oder am Saxophon: die Schüler der Pyrmonter Musik-
schule gaben gelungene Kostproben ihrer Ausbildung, Fotos: Hei

wesen!) überzeugen müßte, gegen die Musikschule ge-
die sich seinerzeit so vehement sperrt h_atten-..


