
Schon die
Jüngsten las-
sen den Land-
kreis musika-
lisch lebendig
werden - hier
Kinder des
Projektchors
der Grund-
schule Tün-
dern auf einer
Station der
klangvollen
Weser-Reise.
Fotos: ein

Orchestrales, Rockaklrorde und sogar ein Rap



ILandkreis-sinfonie uraufgeftihrt: so bunt und lebendig lassen rund B0 Akt.ri. Hameln-pyrmont klingen
VoruKentruHE|N|NGERdieZei tenwardasFinaleei-- . .

Ba{ Pyrmont. Was wurde ei_
gendich aus dem RattenfijnEer
von Hameln, nachdem äer
buntgekleidete Mann mit der
.t'löte und vielen Kindern die
Stadt verließ? Vielleicht hat er
die durstigen Kinder ja wirk-
Irch zu den Pyr-monter euel_
len geführt und sich mit ihnen
von einem Fährmann über die
Wg,r..t, bn'ngen lassen. Und
v-rellercht hatre er tatsächlich
das Zweite Gesicht und konn_
te vorhersehen, dass aus ei_
nem schönen Garten in pw_
mont später eirr großer Kür_
park wächst und &ss die Stadt
Hameln einmal weltberühmt
qirldurch .(s)eine unglaubli_
che Geschichte...

So ist die Rattenänger_Sa_
ge wohl noch nie we"iterEe_
sponnen worden wie in äer
,*kndlaeis-Sinfonie,, von Jörg
,Sgh,ad.e (Text) und erndt;ubal
lvrenrmg (Komposition). Die
musikalische -Rattenfrnser_

Reise durch den Landläeis
Hameln-Pyrmont und durch

nes außergewöhnlichen Kon_
zertes, .das zeigte, wie viel
I9eatlutät und Phantasie in
der Region schlummert und
wert ist, geweck zu werden.

Nach einer Idee von Arndt
Jubal Mehring wurde das pro_
jek ,,So klingt der Landlreis
Ha.meln-$nmont,6 200g ins
Leben.gerufen und in vielen
Workshops von Dozenten der
Musikschüle und anderen
Profis urit 'l'eilnehrnem aus
ugterschiedlichen Musikrich_
rungen und Altersklassen er_
arbeitet. Eine Kostprobe der
)rnronre war schon zrm 125.
Geburtstag des Landkreises
zu hören, nun fand die voll_
ständige. Urauffiihrung im
Ä.onzerthaus statt. und es
wurde ein Abend mit vielen
Farben und Facetten, aber
auch ein rundes Gesamtrver(
in das sich viele Miffiirkend;
einbrachten.

der seinen Ofen nur mithilfe
eines zwergenhaften Schmie_
des am Glühen hält und in
dem der Begriff ,,die Kohle
v.erbrennt" eine doppelte Be_
deutung erhält, zu den Texten
ugd der Musik von lJrsula
Margarete Bloß, gesunEen
vom Projektchor der" Gru;d_
schule Tündern.

, Erstaunlich hier, wie sicher
der Schauspieler, der kurzfris_
tlg für den erlrankten Carl_
Herbert Braun eingespnmgen
war, seinen inneren RÄythräus
fand und sich in die misikali_
sche Strukur der Sinfonie
einband. Und dann die über_
raschung:, Die vielen Orte
lrnKs und rechts der Weser
rappte er, bis zu dem furiosen
Schluss-Akkord:,,Ohrl.. Das
salS- punktgenau, war witziE
und originell - eine tolle Idee]
IJa. brandete der Beifall auf,
und es gab Ovationen ftir alle
Akteure des Abends. Landrat
RüdJger Bufte fassre die allee_
meine Begeisrerung in Woite:
,,Wrr können stolz sein auf
diesen Landkreis und die Kul_
tur, die er zu bieten hat.,,

Bildhaft und lebendig: das pozentenorchester spiert die tandkreis-sinfonie of zt.

_ Als Ouvertüre gab es die
!:mmerthal-Variationen ftir
Sinfonisches Blasorchestäi
lber die drei vertonbaren
Buchstaben im Geraeindena_
rnen (E, h, a). Ein starker Auf_
takt, iu dem sich jede Instru_
menten-Gruppg des Emrner_
üraler Ensembles unter Lei_
tung von fundtJubal Mehrins
klanglich eindruclavoll prä:
sentiefte.

_ Danach übernahrn ein
Fähnnann (Hans-Jürgen Sto_
ckerl)-die,,Reiseleituig,, über
die Weser uhd zu den"Orten,
von denen es erwas zu erzäh_
1:l,gtUl. tlber einen pfiffigen
weberknecht erwa, der ?ie
Lierster. beim Kegelspiel über_
rstet, erne ebenso kindgerech_
te wie anspruchsvolle Kantate
nach 

- einem Text von .Iöre
Schade mit dem Kinderöho?
{.r Grundschule Aerzen.
Oder über einen Mann aus
der Hamelner Bäckerstraße.

. Als die Ritter frech sewor_
del, trieben sic ihr Uir*.r.n
auf, dcr Utzenl-mrg bei Ha_
meln, und daraus rriachten Zi_
ne Tabet und Andreas Vosr
mit ihrer Band einen ,,Rittei_
Igck". Mit dern Li;d der
Nacht, einer Ballade tiber Jie
"Weiße l;rau',, die einen
Schatz irn Riepenwald hütet,
eqge_q. der ersre programm_
teil. Mit dem Text voi Ursu_
la-Margarete BIoß und der aus
einem Workshop erwachse_
qen Musik beeindruckte die
Sängerin Katharina HaaG
vor allem durch ihre Vor_
tragsart._ Die Umbauphasen
auf der Bühne begleite'te und
überbrücke Sneiana Nesic
mit Improvisationen an der
l(onzerthaus-Oreel.

Nach der Pauö kam das Fi-

Rappender Fährmann: Schau_
spieler Hans-Jürgen Stockerl.

nale 
-_ mit der eigentlichen

l--tndkreis-Sinfonie 
- 

op 21.
Während Sprecher Siockeri
die Geschichte des RattenFin_
gers- neu erzählte, spielte ein
Srntonieorchester aui Dozen_
tgn und Dozentinnen unter
der Leitung des Komponisten.
Die- Musik lässt diö Weser
fliel5en, die Kinder vor dem
.Fährmann erschrecken, die
Pyrmonter Quellen rprüd.h,.
Sre lässt das Dramadsche,
aber auch das Romantische
der Grcschichte lebendig wer_
9en. Eine harmonische"sr.,rn-
biose aus Wort und Musik]

Hochkonzentriert Komponist und
Dirigent Arndt Jubal M-ehring.
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INNOVATIONEN
12. Mörz 201I

Geschafft: Die
Ensembles
haben mit der
Uraufführunq
der Land-
kreis-Sinfonie
ein facetten-
reiches Ge-
samtwerk auf
die Pyrmonter
Konzerthaus-
bühne ge-
bracht. Pyrmonlbr

Hochkonzentriert Komponist und
Dirigent Arndt Jubal Mähring.
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