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Zur Erinnerung: Im Septgm-
ber 1990 wurde die Musik-
schule unter der Trägerschaft
der Stadt gegründet - jedoch
mit dem erklärten Ziel. die Ein-
richtung möglichst bald auf die
eigenen Beine eines Vereins zu
stellen. Dies geschah dann
1992: Vorsitzende wurde An-
nemarie Pfau.

. Zwel Jahre später wurde die
erste Schulleiterin Simone
Pfeiffer von der Klavierpäd-
agogin Barbara Sobisch a-bge-
löst und Joachim Krause zum
Vereinsvörsitzenden gewählt.
Die Schule trägt sich durch die
Mitgliedsbeiträge und die Un-
terrichtshonorare. Außerdem
fördert die Kommune den Un-
terrichtsbetrieb mit einem jä-hr-
lichen, festgelegten Zuschüß in
sechsstelliger Höhe (120 000
Mark).

Weil ,heute im Privatbereich
zwar sehr viel Musik konsu.
miert, aber weniger selbst
gespielt wird und in den Schu-
len das Fach Musik nur zu,oft
,,unter den Tisch" fällt; möchte
Barbara Sobisch dem rver-
kopften" schulischen Lernen
das elementare Musizieren
entgegensetzen und an der Ba-
sis der menschlichen Fähigkei-
ten anknüpfen. All ganz
wichtig bezeichnet sie daher
die musikalische Früherzie-
hung für Kinder ab vier Jahren
und die musikalische Grund,
ausbildung ab sechs Jahren.

Die Schulleiterin selbst hat
als Kind in der Musikschule

Hameln ihre -Laufbahn beqon.
neh, bevor sie ,dann spätöi in
Hahnover Musikerziehung
studierte. In der Schule unter-
richtet die Klavierpädagogin
Klassik und auch. Pop; privat
sind Bach und Chopin ihre
Lieblings-Komponisten.

Dem Trägerverein gehören
zur ZeiI 176 Mitglieder an. Die
187 Schüler irn Alter zwischen
vier und 59 Jahren. (auch Er-
wachsene sind willkommen
und, wie Barbara Sobisch ver-
sichert, durchaus noch lemfä-
hig an einem Instrument)
werden von 14 hauptamtlichen
Musikschullehrem unterrich-
tet, die Einzel- und Gruppen-
unterricht in folgenden Fä-
chern erteilen: Akkordeon,

Blockflöte, Cello, Geige, E-
Gitarre, Gitarre, Klavier, Key-
board, Klarinette, Querflöte,
Percussion, Saxophon und
Schlagzeug. Einige Instrumen-
te gehören der Schule, sie
wurden gespendet oder ver-
erbt; doch im Prinzip 'sollte
jeder Schüler ein eigenes In-
strument mitbringen.

,,{ir verstehen uns als ein
Grundstein für das kulturelle
Leben der Stadt. weil hier Kin-
der und Anfänger an die Musik
herangeführt werden und eine
breite Bevölkerungsschiqht an-
gesprochen wird', rbetont
Barbara Sobisch,

Die Musiklehrerin unter-
streicht, daß die Zusantmenar-
beit mit .anderen Pyrmonter
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Mit Spaß'dabei sind auch die Knder; die in der Musikschule ausgebildet werden. I,nsgesamt 187 Kinder
und Erwachsene erhalten dort Untenicht. Fotos: ru

Musikgruppen angestrebt
wird, zum Beispiel dem TuS-
Musikzug. Andete denkbare
Angebote wären die Organisa-
tion von Ensembles für,einzel-
ne Hobbyrnusiker oder die
Möglichkeit 'für Kurgäste, in
der Musikschule zu üben und
sich zu weiteren Aktivitäten zu
treffen.

,Unsere Musikschule wird
in Zukunft verstärkt die Initia-
tive ergreifen, um auf ihre
Arbeit aufmerksam 'zu ma-
chen. Wir wollen die Anzahl
der Konzerte erhöhen. Vorstell-
bar sind auch neue Formen von
Konzerteri an'ungewöhnlichen
Plätzen -'wir werden uns Ge-
danken machen", versichert
Krause.

,rGnrndstein für
kulturelles Lebenoo
Tag der MusikSchulen in Niedersachsen

IIei BAD PYRMONT. Die
,,erste Geige" in Niedersach-
sen spielen heute die Musik-
schu'en, denn dieser Iäg ist
ihnen gewidmet. Unter dem
Motto ,,80 Musikschulen las-
sen von sich hören" {nurde
landesweit der Musikschultag
ausgeruien. Für Barbara So-
bisch, Leiterin der Pyrmonter
Einrichtung, ist das Musizie-
ren .eine der elem€ntarsten
menschlichen Fähigkeiten, die
ausgelebt werden sollte". Ge-
meinsam ,mit dem Vorsltzen-
den des Trägervereins, Joa-
chim Krause, möchte' die
Diplom-Musiklehrerin ihre
Schule stärker als bisher in
den Blickpunkt der Öifentlich-
keil rücken.

Musiklehrdrin Barban Soblsch
möchte mit den Angeboten brei-
te Schichten der Bevötlkerung
ansptechen. Foto: hei


