
Musilrschul e hat,Jugend mus iniert" im Blick
Beim Jahreskonzert
Bad P\,'rmont (Hei). Wenn
im Januar die Wettbewerbe
fiir ..Tusend musiziert" begin-
nen.-*ätdet wieder Sch-üler
und Schülerinnen der P1'r-
monter Musilschule dabei
sein. Vorzugsweise Streicher,
denn für dieie Instrumente ist
die Solowertung beim Leis-
tungs-Musizieren ausge-
schrieben.

Und so wurde auch' das
iüneste lahreskonzert in der
M"ä.t des Schulzentrums mit
überwiegend klassischer, nicht
nur welhnachtlich geprägter
Musik vor allem von Strei-
chern sestaltet. Besonders das
Violonäello scheint immer
mehr zu einem Favoriten frir
iunge lnstrumentalisten rr
*eiä"tt, wobei das kleinere
Format dem bauchigen
Klangkörper dann doch iiel
von -seiner Wircht nimmt.
Luisa Lücke, Adline Conring,
Ronia Maltzahn, Carlotta
Frodt und Fiona Obare ver-
mittelten sehr anschaulich die
verschiedenen Stufen techni-
scher und eestalterischer Ent-
wicklung 

-im Umgang mit
dem Cello. Das Triö Ain Fa-
bian Böger, Isabella Ringe
und PauI Peters zeigte niit
dem ernsten ,,Sad Movi" und
dann mit dem swingenden
,,Makin Whoopee" bäachdi-
che Vielseitiekeit auf diesem
Instrument.

Aber auch die Violine kam
nicht zu kurz. Marissa Zen'
trich, Christine Mulrane, We-
ronika Rodobolska und vor al-

ging es überwiegend um klassische und nicht nur um weihnachtliche Werke

Drei von vielen (v.li.): lnes Wollenteit (Querflöte), Mailin Zentrich (Querflöte) und Luisa Lücke (Violoncello)'

lem der noch sehr junge Ke-
vin Plöser beeindruckten
durch ihr" subtiles und kon-
zentriertes Spiel. Die fiir Ju-
gendliche ehär seltene Aufga-
be am Kontrabass meisterte
Fabian Katz. Am Klavier wa-
ren Marcel Zentich, Pia Ma-
ria Pokornv, Dominik
Söhmidt, Sara iierydoni, Kers-
tin Kranz, Maria Kessing und
Tim Weege mit beachdichen

Solostäcken oder als Beglei-
tung anderer Instrumente im
Einlatz. Vor allem Moritz

'Wulff wurde immer wieder
eefordert und meisterte seine
Aufeabe als Piano-Farmer
souierän und locker.

Lena und Julia Frohmann
sowie Marco Kuhn-Schön-
beck spielten als Gitarren-
Trio mit ,,Night in Santiago"
harmonisch äin zeitgemä3es

Stäck. Dass auch die Blasin-
strumentespieler in der Mu-
sikschule s-ehr eefördert wer-
den, bewiesen" Mallin Zen-
trich, Maren Buß, Lennart
Tanßen, Leon Friedrich und
-besonders Ines Wollenteit,
Querflöte. IJnd bei Gershwins
,,Summertime" begleitete ein
zute aufeinander abgestimm-
ies Saxophon-Quartött (Mo-
nica CiChon, Sabine Hoff-
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mann, Norbert Döding und
Hannes Kütmer) die aus-
drucksstarke Sopranistin Antje
Schmidt.

Es war ein Konzert, das kei-
ne ,,Stafs" herausstellte, son-
dern vielen jungen engagier-
ten Talenten ein Podium bot.
Eine Bereicherung frir die Zt-
hörer und, wie Värstandsmit-
elied Ralf Gehring unter-
itrich. fur die Mitwirtrenden.


