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Musikausdemund
für den landkreis
Hameln-Pyrmont
Musikschule erarbeitet eine Kreis-Sinfonie
Bad Pyrmont (uk). Wie
klinst es im Landkreis Ha-
melä-Pwmont? Die Anrwort
auf dieie Fraee will die Mu-
sikschule Badtsyrmont mit ei.
ner eigens komponierten
,,Hamehi-Pyrmont- Sinfonie"
geben, an der sich Musiker
ierschiedener Genres - Ama-
teure wie Profis - beteiligen
können. 10 000 Euro stelltäer
Landschaftsverband Hameln-
Pyrmont der Musilschule ftir
däs Proiekt zur Verfüzuns.

Das Geld stammt"au; der
Kulturproiekt-Förderung für
das lätrr' ZOOq des Land-
schafrsverbandes, über die ei-
ne Turv im Rahmen eines offe-
n"n ideenwettbewerbs ent-
schieden hat. ,,IJnter qualifi-
zierter Anleitung namhafter
Komponisten aus unterschied-
lichen Musikrichtuneen ent-
wickeln und kom*ponieren
heimische Musiker una Uusi-
kerinnen. eine ProEramm-Sin-
fonie", erläutert Musilschul-
leiter fundtJubal Mehring die
Projektidee. Ausdrücklich er-
wünscht sei dabei auch die
Vertonuns von Texten heimi-'
scher Autären mit Geschich-
ten, die sich aufden Landlreis
beziehen. Mehring möchte
Chöre, Orchester, Bands und
Einzelspieler aus allen acht
Städten und Gemeinden des
Kreises fiir das Vorhaben ee-
winnen.

Mehrine hat bereits Erfah-
rung mit Froieken dieser Art.
Voizwei Iahren realisierte er
mit einern Team von Fachleu-
ten sehr erfolgreich ,,Bad Pyr-
mont kompoiiert". lezt eöht
er den Sctiritt tiber äie Städt-
grenzen hinaus. In sechs un-
Ierschiedlichen Workshops zu
den drei Themen Klassili. ex-
oerimentelle Musik und
ilocVPop sollen unter Anlei-
nrng von namhaften Kompo-
nistän verschiedene Werke
mit und ohne Texte gemein-
sam komponiert werden. ,,Da-
nach werden die Kompositio-
nen der verschiedenerstilbe-
reiche dramatureisch zu einer
45 Minuten lan?en Hameln-
Pr,rmont- Sinfoni? zusammen-
gäsetzt", so Mehring.

Ilraufführunsen ln
Harnäln unfttrmont?

Das Werk soll mit Verstär-
kung von professionellen Mu-
sikern an mindestens zwei Or-
ten im Landkreis aufgeftihrt
werden. Für MehrinE bieten
sich das Theater Harieln und
das Konzerthaus in Bad Pyr-
mont dafür an. Die Auffiih-
rungen sollen mitgeschnitten
,rnddie fertige CDäls,,neuar-
tiee K-reativ;erbung" flir den
Ländkreis Hameli-Pwmont
eingesetzt werden. Auöh tiber
einän Dokumentarfilm zrrr

Entstehuns der Sinfonie wird
nachgedacht. Einzelne Kom-
positi-onsteile könn ten darüber
hinaus auch von den Beteilis-
ten für eisene'Konzerte vei-
wendet wJrden.

Von einer ,,tollen Idee"
spricht Ute Fehn, Geschäfu-
führerin des Landschafisver-
bandes Hameln-Pr,rmont.
,,Die Binnenwirkung des Pro-
jektes hat die Jury"bei ihrer
Entscheidung überzeugt",
sagte sie den Plrrmonter
Nächrichten. ..Damit werden

alle Musiker im Landkreis an-
gesprochen - und zwar in ver-
schiedenen Genres." Das Pro-
jekt sei umfassend und geeig-
net,. gafiz viele Musiker zu
moüYleren.

Aus Erfahruns weiß Meh-
ring, dass damitäber auch ei-
ne - große Herausforderung
verbrinden ist. ,,Es geht darl
um. sehr viele Menschen und
alle ihre Vorstellungen zu be-
rüclsichtieen - was leider
nicht imm?r eeht."

Für ihn ;ls Proiekdeiter

seht es aber erst einmal dar-
üm, einen Zeitplan zu entwer-
fen, die gesamte Finanzierung
zu sichern, Komponisten zu
sewinnen und in der zweiten
iahreshälfte 2008 zur Teil-
nahme aufzurufen. ,,Wir müs-
sen 2009 starten, aber nicht
fertig sein", erläutert er. Er
rechiret mit einer Aufflihrung
der Sinfonie" die ein Yorzeil
geprojekt fiir das vom Land
Niedörsachsen ausEerufene
,,[4usikland Niederächsen"
werden soll, imJahr 2010.

Arndt Jubal
Mehring
(rechts), hier
mit seinem
Kollegen Aler
ander Käberich
aus Holzmin-
den, hat immer
auch das Mu-
sikland Nieder-
sachsen im
Blick. Nun
möchte er da-
für ein ,,Vor-
zeigeprojekt"
schaffen.


