
Für alleeine Chance zum Musizieren
Ätehring hofft auf Pilotfunktion des ,,aktiven Musikunterrictits" im ganzen Land

Bad Pyrmont (jl).
Fast ein Tahr ist es
ietzt her,- dass Bad'Pyrmont 

als erste
Siadt Deutschlands

-mit 
dem ,,aktiven Mu-

sikunterricht flir alle
Grundschiilerlnnen"
an den Start qing. Ini-
tiiert hatte dis P-roiekt
Musikschulleiter
Arndt Jubal Mehring n Zu-
sammenarbeit mit sämdichen
ördichen Grundschulen. Seit-
her hat - theoretisch - iedes
Kind ab der zweiten Klasse
die Chance, an einer a:uf zwei
Tahre anselegten Musik-AG
ieilzunehäenl Im Angebot
sind an der Herdersihule eine
Gitarren- und eine Schlag-
zeug-AG, in Holzhausen eine
Stre.-ichermrppe, eine weitere
Gitarrenfruiie auf dem Ha-
sen und eiite Sing-AG in
Baarsen. ,,Die Lehrer freuen
sich sehr über das !rojek",
weiß Mehring. Denn: ,,Die
Kinder aus dän iMusikklassen
ziehen die anderen mit."

Und, in der Tat Die sieben
Dritt- und vier Zweitklässler
in der Herderschul-Gitarren-
Gruppe von Dedef Thönnes-
sen sihd mit sroßem Eifer bei
der Sache. ,,I'ch wollte schon
ganz lange Gitarre spielen",
ärzfilt öhristine Kalaianni'
Aus dem anfänglichen
Wunsch der Achtjährigen,
,,ein bisschen herumzuklim-
Dem", ist aber inzwischen ein
irtöß.t"t Ehrgeiz erwachsen:

-".l.ft *itt auch- aufireten", be-
lont die Zweitklässlerin.

..Ich spiele schon Klavier.
Abär ich'wollte noch ein an-

nicht niederschlägt.
Denis Yieit in?es hat sich,

wie sieben üeitereJungen und
vier Mädchen, für die

zeug lernen, weil mein Papa
rnc[ Schhgzeuger ist", sagt
der Achtjährige. Die vier
Mädchen der Gruppe von An-
dreas !'oEt werden sich dem-
nächst ieä'och anderweitig ori-
entieren - und Platz mächen
fiir neue Kinder.

Was er mit seinem Angebot
bisher erreicht hat, genügt
Mehrine noch nicht. Er
wünschisich, dass sein Modell
,,auch in anderen Teilen Nie-
dersachsens Schule macht".

Gespräche mit dem Landes-
musikrat sowie der -regierung
in Hannover stehen an. ,

ÜbriEens' Um den Musik-
unterriöht insgesamt noch
qualitiwoller zu- machen, sind
iätzt auch 13 Lehrer zur Schu-
ie gegatrgen. Sie nahmen an
einör" Musikfortbildune für
fachfremde Pädaeoeen teil.
Denn: Speziell äuseebildete
Musiklehier sind an-Grund-
schulen heutzutage eine echte
Rarität.

deres Instrument ler-
nen", sagt Leandra
Draksler'(g) und er-
gänzt:,,Der'Lehrer ist
äuch sehr neft." IJnd
so fällt es Thönnessen
nicht schwer, seine
Schülerinnen.. und
Schüler zum lJben zu
motivieren - obwohl
sich das im Zeugnis

Schlagzeugklasse ent-
schieäen: Llch wollte das
lernen. *eil i.h dachte,
es macht SDaß", sagt der
Neuniährieä, Das- trifft
für ihn na-ch einem Jahr
allerdings nur noch ,,zum
s(oßteriTeil" zu. Denn
äas Üben vergisst er
schon hin und wiäder'

Obwohl: Dank der
Anschubfinanzierung
durch den Landesni-usik-
rat und die Musikbad-
F,rrmont-Stiftung ver-
fügt die Schlagzäuggrup-
oe über zwer Instrumen-
'tensätze. Ftir iedes .Kind
steht eine Snare-Drum in
der Herderschule - und
eine Zuhause. Die Leih-
Gitarren und -Streichin-
sfilmente können.. die
Kinder indes zum lJben
mit nach Hause nehmen.
Der Insmrmenten-IJn-
terricht kostet ihre El-
tern inklusive Miete 20
Euro pro Monat.

Bef Jesko Tusch liegt
die Motivation in der Fa-
milie: Ich wollte Schlag-

A. J. Mehdng

Detlef Thönnessens Gitarrenschüler sind mit großem Eifer bei der sache.

Schön im Takt bleiben: Andreas Vogt und ,,sein" Schlagzeug-Nachwuchs'


