
Mit einem fröhlichen Klatschlied verabschiedeten sich die Musikschul-Kinder von ihrem Publikum. Foto: Hei

Publikum staunte: Ve rr'auberte

Kinder der,,Musikalischen Früherziehung" boten ein unterhaltsames Konzert

-Bud Pyrmont (Hei). Ob Bianca,
Sophia und Jannis als Mäus-
chen, ob Isabella mit ihrem Mi-
ni-Cello, Marcus am Klavier
oder die Geschwister Eva Ma-
ria und Rebekka als Violin-
Du<i: Die jüngsten Schülerin-
nen und Echüler waren mit Ei-
fer dabei, als die Musikschule
im Pavillon des Hqmboldt-
Gymnasiums ein Konzert gab.

Es waren ausschließlich Anfän-
ger, die dort auf der Bühne stan-
den und musizierten.,Sie werden
in den Fächern Klavier, Violine,
Violoncello, Akkordeon, Gitarre
und Flöte und in ,,Musikali
scher Früherziehung" unterrich-
tet, und auf alle traf der Titel der
Veranstaltung zu: ,,Mein erstes
Konzert",

Manche der kleinen Musikan-
ten sind erst wenige Monate da.
bei, und entsprechend war auch
das Programm zusammenge-
stellt: Es bot kleine, eingängige
Instrumental-Stücke ohne den
Anspruch auf Perfektion. Was
zählte. war allein die Freude
am l\iusizieren und der erste
Auftritt vor einem größeren Pu-
blikum.

Schulleiter Arndt Jubal Meh-
ring begrüßte viele Eltern und
Angehörige .der Kinder in dem
gut gefüllten Saal. Eann über.
nahm die Lgiterin der,Veranstal-
tuig, Dozentin Jadwiga Bilik, die
,,Regie". Sie stellte dem Publi-
kum die Interpreten einzeln vor,
erzählte etwas über die Instru-
mente, die den Maßen der Kin.
der angepasst sind (ein ,,Achtel-

Cello", eine ,,halbe Geige") und
nahm durch ihre lockere Mode-
ration den kleinen Künstlern
ganz offensichtlich das Lampen-
fieber. Aber auch die anderen
Übungsleitgr untersttitzten nach
Iftäften ihre Schützlinge im Hin-
tergrund.

Abschluss mit einem
fröhlichen Klatschlied

Das erste Stück ,,Tanz, Fass,
tanz'l wurde vonr deTr Teilneh-
mern der Musikalischen Friiher-
ziehung aufgefiihrt. Es 'fuar eirie
kleine Geschichte mit Musik und
handelte von munteren Mäusen
und von verzauberten Weinfäs-
sern, die plötzlich Arme und Bei-
ne bekommen und zu tanzen be.
ginnen. Danach folgten die Ein-

zeldarbietungen aus dqn ver-
schiedenen . Instrumental-Gnrp-
pen, wobei mal im Duett, mal als
Solo oder.auch in der Gruppe
musiziert wurde.

Mit ihrer Frische und Unbe-
fanggnheit sorgten die Kinder für
ein unterhaltsames, abwechs-
llngsreiches Programm. Mit dem
mexikanischen Klatschlied,,Chia-
panecas" verabschiedeten sich
dann im Finale alle Mitwirken-
den auf der Bühne vom Publi-
kum, das die Mädchen und Jun-
gen mit viel Beifall ftir ihre Leis-
tungen belohnte.


