
Sie liebt denwarmen Klang
- undträumtvom Fliegen
Fiona Obare ist eine der besten jUngen"Cellistinnen im Land
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Elbrinxen/Bad $rrmont
GIei). Schon mit fiinf Jahren
wusste sie qenau: Es muss ein
Cello seinl Und auch heute
noch kann sich die zwölfähri-
se Fiona Obare aus Elbrinxen
Zum Musizieren nichts Schö-
neres vorstellen als ihr bauchi-
ges, braunglänzendes Sreich-
insffument nxt dem aus-
druclsvollen tiefen Sound.

.,lch mag den warmen
Kläns und di'e Grtiße des Cel-
los. "und außerdem wird es
niiht von so vielen Menschen
eespielt wie zum BeisPiel Gei-
ä"'i b.etüttdet sie die Vorlie-
6e 

'für" 
ihr lnstrument. Als

Fünfiähriee besuchte sie mit
ihrei FaÄilie einen Geigen-
bauer. ließ aber die Violinen
links iieeen und war fasziniert
von einämVioloncello.

Mit einem kleineren Instru-
ment zum Einstieg begann
dann die Ausbildung. Dass sie
und ihr Cello zut zusammen-
Dassen. wurde-der Schülerin
äer Pwmonter Musikschule
ietzt b'eim Niedersächsischen
Landeswettbewerb'Jugend

musiziert" in Osnabrück be-
stätiet: In der Kategorie Vio-
loncällo beleste Fiona mit 2l
von 25 mösliihen Punkten ei-
nen zweitän Preis. Sie hatte
als Einzige aus der P1'rmonter
Musikcliule auf Landesebene
teilsenommen und unter an-
deräm mit Felix Mendels-
sohn-BartholdYs,,Lied ohne
Worte" und 

'einem 
Adagio

von lean Baptiste Brdval ihre
musikalische' Visitenkarte ab-
seseben.
" "Besleitet wurde die Schtile-
rin bäi dem Wettbewerb von
dem Hamelner Timo Weege,
mit dem sie noch nicht lange
zusammen spielt. ,,Aber es hat
auf Anhieb- mit den Beiden
zut seklappt", freut sich ihre
öetlö-Letrierin Jadwiga Bilik.
..Fiona ist sehr begabt, und im
Übrisen ein liebenswertes
Kind"", findet die Dozentin
der Musikschule, die sie seit
sieben lahren unterrichtet.

Inzwischen suchen Lehre-
rin und Schülerin schon wie-
der serneinsam nach neuen
Heraüsforderungen und Pro-

ben das Allegro APPassionata
von Camille 

"Saint-Säöns. Fio-
na. die in Detmold das Grab-
6s-6ynmasium besucht und
dort auch im Schulorchester
spielt, möchte nach dem Abi-
torub"r nicht unbedingt Mu-
sik studieren' ,,Mein Traum-
beruf wäre Pilotin", schwärmt
die Tusendliche, die jeden
Somäei ihren Vater in Kenia
besucht und die Faszination
des Fliegens immer wieder
auß Neuö senießt.

Die Z\;öLfrährige hat als
lnstrumentalidtin ?in großes
Vorbild: die Cellistin Jacque-
line du Pr6. Doch neben den
Komponisten Johann Sebasti-
an Bäch und Wolfgang Ama-
deus Mozart, die sie gerne
soielt und auch Privat hört,
Äas Fiona wie wohl die meis-
ten"Iueendlichen ihres Nters
r.rch ä'toderne Musik, zrun
Beispiel Techno. In ihrer
Freileit spielt sie Tennis, trifft
sich mit'Freunden und übt
..nach Bedarf'. Denn Musik,
findet sie. darfnicht nur zu ei-
ner Pflichtübung werden.

Die zwölf Jahre alte Elbrinxerin Fiona Obare - hie-r beim Untenicht in
il; 

-Pffi;i;i rvrütit t*üi. - hat b"i niedersächsischen "Jugen{
ä"ril'äti;-vüähffi;;bF;de einen arveiten Preis geholt' Foto: Hei


