
NDR lädtMlsikschüler zum Musinieren ein
42 Klassen-Musizierkinder aus Bad Pyrmont, Aerzen und Emmerthal spielen vor 1200 Zrhörern

Bad hrrmont (Hei). Der
morgige Sonntag wird ftr 42
Klassen-Musizierkinder aus
Bad Pyrmont, Aeqzen und
Emmerthal Eanz schön aufre-
Eend: Dann"düLrfen sie näm-
Iich ersunals mit einem richti-
gen Orchester im großen
Funkhaus in Hannover spie-
len. Im Rahmen eines Kon-
zertes wird die ,,Mini-Sinfo-
nia" von ArndtJubal Mehring,
dem Leiter der Pyrmonter
Musikschule, uraufgefiihrt,
und Partner der kleinen Musi-
kanten ist die NDR-Radio-

philharmonie.
Im Zupe des niedersächsi-

schen Musikalisierungs-Pro-
grarnms ,,lt''ir machän die
Musik" werden seit k tpp
zwei Jahren Kinder aus den
Grundschulen von Dozenten
und Dozentinnen der Musik-
schule unterrichtet. In Suei-
cher- und Blechbläserklassen,
Flötengruppen, Gitarren- und
SchlagZeugklassen wird der
musilialisc[e Nachwuchs aus-
gebildet. ,,Das hat so viel An-
klane eefunden, und die Kin-
der "siäd so eifris und auf-

merksam dabei, dass sie jetzt
schon auflreten können",
freut sich Mehrine über die
positive Resonanz ?ieser Ko-
operatlon.

Die Idee zu dem Eemeinsa-
men Konzert kam- übrigens
von der Philharmonie selbst.
Und so wurde in den vergan-
genen Monaten seit den Säm-
merferien eifriE an den betei-
ligten Grundsc-hulen geprobt.
D"ie Kleinen sind mit'B-eeeis-
terung dabei, denn schließlich
hat AindtJubal Mehring seine
,,Mini-Sinfonia" speziell fiir

sie komponiert. Es ist ein
sechsminütiges Stück, das aus
leichten Orchesterstimmen
für die Kinder und ..aus nicht
Eanz so leichten" Orchester-
Itimmen fiir die versierten
Mitglieder der Radiophilhar-
monie besteht. ..Das Ganze ist
ein Experimeni, aber ich bin
sicher, dass es gelingen wird,"
zeigt sich Mehring zuversicht-
lich. Um den Mini-Violinis-
ten das Spiel leichter zrr ma-
chen, weiden sie ihre Töne
auf ,,leeren" Saiten, das heißt,
nicht gegriffenen Saiten, spie-
len.

Das bereits mit 1200 hfiö-
rern ausverkaufte Konzert im
Eroßen Sendesaal des NDR-
Landesfunkhauses Nieder-
sachsen besinnt um 16 LJhr
und wird vön Dirk Erdelkamp
dirisiert. Die Moderation hai
Maitina Gilica von.NDR eins
Niedersachsen. Neben den
Kindern der Pymonter
Grundschulen treten unter
anderem der Kinderchor der
Kita ,,Arche" aus Isernhagen,
das Sinfonische Blasorche-ster
,,LaWinds" aus Laatzen und
die ,,Prima Vista Brass" aus
Hemmingen auf. Erwartet
wird auih Johanna Wanka,
Niedersächsische Ministerin
ftir Wissenschaft und Kultur.
,,Die gemeinsame Probe mit
der Philharmonie am Freitas

war iedenfalls schon ganz
schön' spannend", bericf,tete
Mehring gestern. Von dem
Konzert soll es, sö ist geplant,
auch eine D\rD seben.

Das erklärte äel des Musi-
kalisierungsprogramms ist es,
möglichst vielen Kindern un-
abhängig von ihrer sozialen,
ethnischen und resionalen
Herkunft zu musikaTisch-äs-
thetischen Erfahrunsen mit
gemginsamem Singei, Musi-
zieren, Bewegunq und Tanz
zu verhelfen."-
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Voller Einsatz: Arndt Jubal Mehring probt mit seinen Musikchülern für den Auftritt am Sonntag in Han-
nover. Foto: Hei


