
Eine gelungene Premiere aufhohem Niveau
Musikschule und arche Kammermusik im Konzert vereint - flir dre Zthörer ein großer Genuss

Bad Pvrmont (ar)..iVlan durf-
te qerbannt sein, ob das ge-
meinsäme Konzert der aröhe
kammermusik mit der Musik-
schule überhaupt stattfinden
würde, hatte doch der Winter
die Stadt mächtis in seinen
Klauen. Doch bis"auf wenise
Ausnahmen waren die jungän
Künsderinnen und Künstler
mitsamt ihren Eltern und
Freunden am Sonntagabend
in den Ratssaal serutscht. Mu-
sikschuldirektoi Arndt ;ubal
Mehring begrüßte gemeinsam
mit Frärk Euß" däm Vorsit-
zenden der Aiche-Kammer-
musik, und Carsten Nnor,
dem neuen Vorsitzenden der
Musikschule Bad Pyrmont,
ein volles Haus.

In dieser Zusammenarbeit
ist das Konzert anstelle des
traditionellen Nikolauskon-
zertes der Musikschule eine
Premiere - und di,e Schülerin-
nen und Schüler absolvierten
ein Prosramm auf hohem N-
veau. D-er Bogen spannte sich
von Georg 

"Phil ipp Tele-
manns ,,Die Freude", hervor-
ragend interpretiert von Ines
W'ollenteit, Mardn Buß, Len-
nart Janssen und Arndt Jubal
Mehring auf der Querflöte,
über dä ,,Maple Leaf Rap"
von Scott Joplin mit einem
rhr.thmisch eindrucksvollen
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Applaus, Ap-
plaus: Die Mu-
sikschüler mit
ihrer Lehrerin
Olga Chirita.
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von Scott Jopllrr -rrut
,t, ' th-ir.h-'eindrucksvollen

"tia 
akzentuierten Vgrtrag

""" 
lt"tl"" von WYsieki am

Flüeel bis hin zu PoPulären
S;;"Ä,,Fluch der' Karibik"
ion"ur". Zimmer,-gesPielt
von Noah Abeln (Vtoltne;'

eäli"e Conring' Pauline
Schulze, Simon Frevert und

L"it" iti"t 
" 

(alle Violoncel-"to), -"tr""g." 
kräftigen Beifall'

und bei ,,PiPPi Lang^stlumpl'
*r.tt.. äet' gntt," Saal mit'

bars der Abänd von Fortge-

schriftenen besuitten wurde'

ä"iet. ti.Lt deutlich - auch

;ein das LamPenfieber
Är".ftt"rt ftir rotA 

^ 
KöPfe

t"ist. 
""d 

manche Solisten
n,rf*."ig größer als ihr Inst-

nrment waren
IJnverkennbar war der

Ehrgeiz, dem begeisterten
F"tlt ti" einen breiten Ein-

üli.t i" die sensible und enga-
qierte Arbeit der Musikschule
Zu seben, deren Lehrerlnnen
l*f, L.ht"t die Organisation
ao eb.nat unauffällig, effizi-

ent und mit viel FingersPtt-
zensefühl in der Hand hatten'
Ä".i ai" Begleitung mancher
Sofiir.n am Flrigel dulcfr o-]ga

öirir;., oder hiär und da Hil-

festellung durch 
-. 

Monica

M,ittt.itä oder Katherina
n*äi"ta, hielten den Ablauf

Lara Lücke am Klavier.

der das Violinkonzert G-Dur
J"" Gto"lo Vivaldi mit der

b"nt.i.*e von Olga Chirita
mii sroßär Brillanz Präsen-
tiertdsowie J onas OPPertnann
rifot.l und-Lara Liicke (Kla-

vierl. 
'die 

Bour6e & Menuett
.r.rrr"G"ots Friedrich Händel
bravourös lntonierten'

Für die zahlreichen Besu-

.h"i *tt der Abend ein abso-
loter Genus. und für die Mit-

wirkenden in ihrer jungen

Karriere ein echtes Highlight'

Bravourös: Jonas 0PPermann'

Brillant Kevin Plöger - Preisträ-
ger bei ,,Jugend musiziert"'

reibungslos.
Mit" Selbstbewusstseln'

.rror*.* Feingeftihl und ho-

[ät m"tit ttität"agierten Teil-

nehmer oder Preisuäger am

Wettbewerb,Jugend musl-

ziert". wie ewa Kevin Plöger,

Einfühlsam: Carlotta Frost'

prllo"i i.r"n T.rry?tT :, Pi:i-t*$3, ^tt"rT'):1nes 
wollenteit' Maren

bl,ßJil;t la-niien und Arndt Jubal Mehring'


