
Temperamenwoll leitete Arndt Jubal Mehring das Konzert im Kurpark. Foto: cbu

,,So viele junge Musiker aneinem Ort
haben Sie sicher noch nicht gesehen"
80 Kinder aus 15 Instrumental- und Chorklassen machten beim Musikschultag mit

Bad Pyrmont (cbu). Fast 80
Kinder aus insqesamt 15 In-
strumental- unä Chorklassen
probten am Samstagnachmit-
tas das letzte Mal -fiir ihren
öß"tt Aufiritt der noch am
ielben Abend in der Konzert-
muschel im Kurpark im Rah-
men des alle drei Jahre statt-
findenden deutschen Musik-
schultages stattfand. ,,So viele
iunee tlusiker an einem Ort
hab-en Sie sicher noch nicht
sesehen", becrüßte die zweite
Vorsitzende -des Musilachul-
vorstands Brigitte Nagel El-
tern und interässierte Zuhörer
zu dem Konzert.

Die Idee hinter diesem
Konzert sei, die einzelnen In-
strumental- und Choralklas-
sen musikalisch innerhalb ei-
nes Konzertes zusammen

soielen zu lassen. so der Leiter
d.r Pw-onter Musikschule
tundt jubal Mehring.

Insgesamt fast l0 Geiger,
Cellisien und Kontrabassislen,
sowie über 20 Gitarristen,
acht Schlagzeuger, neun Cho-
ralsänser ünd irehrere Bläser
spielten vierzig Minuten lang
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" 
musikalisches

Soektrum von Kinderliedern
wie ,,BruderJakob" und ,,Hejo
spann den Wagen an" über
..We will rock v-ou" bis hin zu

"in"m 
no.t Meliring eigens für

dieses Konzert seschriebenen
Gemeinschafissöck,In der
Schule machen wir die Mu-
sik".

,Älle Kinder spielen ihr
Instrument erst seit einem
Jahr in den von Musilachul-
dozenten eeleiteten AGs an

sechs Partnersrundschulen
aus Bad Pwmoni Aerzen und
Amelgatzerr", erklärt Meh-
rine. Die Instrumente seien
Leihinstrumente der Musik-
schule. ..Viele Kinder haben
aber einä Mense Spaß dabei.
Einige Streiche'r zuin Beispiel
sind so begeistert, dass sie par-
allel auc-h Einzelunterricht
nehmen." So auch Maria Leh-
mann: ,,Ich spiele schon seit
zwei oder dröi Jahren Cello.
Vor einemJahr habe ich Kon-
rabass angefangen, das macht
mir sehr "viel "Soaß." Neele
Henry Seifert 

'spielt 
zwar

ebenfalls erst seit äinem Jahr
Schlagzeug, war vor dem
Konzärt aber überhaupt nicht
aufgereqt: ,,Es macht einfach
Spa-"ß uid ich möchte auf je-
dän Fall weitermachen!"

Für die Mitelieder des Ro-
tary Clubs Bad?1'rmont spiel-
ten die Jungen dnd Vtadihen
auch noch ein baar Lieder ei-
tra. Der Rotary Club unter-
stützt das Musikalisierunss-
Konzept der Bad P'vrmonier
Musi6chule , welchäs neben
dem Klassenmusizieren auch
die Nachmittagsangebote im
Ganztasszentrum und musi-
kalischä Grundausbilduns für
alle Vorschulkindersarteikin-
der umfasst. ,,Wi wollen
mehr hier vor Ort tun", er-
klärte der Präsident des Rota-
ry Clubs Bad Pyrmont
Geors-lescow von Puttkamer
,tnd 'irandte sich an die Kin-
der: ,,N4it Herr Mehring zu-
sammen werden wir euch
auch weiterhin unterstützen,
versprochen."


