
'130 Mädchen
und Jungen
sind mit ihten
lnstrumenten
zum ersten
Niedersächsi-
schen Strei-
cherklassen-
tag nach Bad
Pyrmont ge-
kommen. Alle
zusammen
spielen Arndt
JubalMeh-
rings ,,Strei-
cherschmiede
op.23".
Fotos: Hei



Wenn 130 Instrumentalisten
ein riesiges Orchester bilden
Mehring lud Kinder aus dem ganzenland zu erstem Streicherklassentag

Bad Pvrmont (flei). Wenn
rnan si-ch bildlich und akus-
tisch einmal vorstellt, wie 110
Kinder auf ihren Instrumen-
ten üben, wie sieistreicheir,
fiedeln und kratz,en, von oh-
renbetäubendem Rufen und
Kreischen begleitet, wenn
man sich fernei ausmalt, wie
260 Beine durch die Flure des
Konzerthauses flitzen und wie
das Eanze Gewusel dann auf
der Btihne sogar noch irgend-
wie zu einem"Klangkörper ge-
bändigt wird unä richtlge
MusilierzeuEt - dann hat man
in etwa einJ Vorstellung von
dem, was am Wochenenäe im
Pyrmönter Kulturtempel los
war.

Zum ersten Niedersächsi-
schen Streicherklassentag'
ausgerichtet von der Pyr-
moiter Musikschule. war der
Sueicher-Nachwuchi aus
sechs Grundschulen und zwei
Gymnasien des Landes mit
Eltern, Pädagogen und Inst-
rumenten anäeieist. Oben im
Foyer gab eslezte Anweisun-
een lrön den Musiklehrern,
Noten wurden geordnet, Vio-
linen sestimmt-und Celli ge-
stemm"t. ,,Nein, ich habe liein
hahes Cello, dann hätte man
es ja durchsägen müssen", ant-

wortet empört der siebenjäh-
riEe Tens aus Wunstorf auf ei-
nä 

- 
ettttp.echende Frage.

Doch die itittgttett haben üe
er natärlich kleinere Instru-
mente. die nur die Hälfte oder
soEar ein Viertel der original-
stäß..r Violinen, Cellf und
Kontrabässe ausmachen.

Dass manche Kinder erst
seit einem halben Jahr spielen
und schon bei einer solchen
Großveranstaltu4g wie selbst-
verständlich miffnachen, nö-
tigt auch Bad \'rmonts Bür-

sermeisterin Elke Christina
Roeder viel Respekt ab. Seit
acht Iahren seien die von Päd-

"gogät 
der Musikschule be-

tr:eu*ten Streicherklassen ein
fester Bestandteil des llnter-
richts in den Pwmonter Schu-
len, und der Erfole zeige sich
unter anderem durcli diese
landesweite Veranstaltung,
sagte sie zur Begrüßung. ,Ei-
nä schöneren Rähmenäs das
Konzerthaus hätte man sich
dafür kaum wünschen kön-
nen", befand Haos. Walter

Sie hörte ein
Violinkonzett
und wollte
Geige spielen:
Maja Kampe
(li.), hier mit
zweiMitmusi-
kerinnen, vor
dem Einsatz.
Kevin Plöger
(10, re.) spielt
sein Instru-
ment seit fünf
Jahren.

vom Niedersächsisclren Kul-
tusministerium. unter dessen
Schirmherrschaft der T^g
stand.

Bei den,fllinikonzerten"
stellten sich die Streicherklas-
sen mit einem erarbeitetem
Prosramm vor. Mit bewun-
deniswerter Geduld leitete
Musikschuldirektor Arndt Ju-
bal Mehrine die erste gemein-
same Probä aller Miiwirken-
den auf der Bühne. Die von
ihm komponierte,,Streicher-
schmiede op. 23" tär zwei So-

loviolinen. Streicherklassen
und Schlagwerk erlebte als
Aufirassweik zu dieser landes-
weiten-Veranstaltung ihre Ur-
aufftihrune. 130 Kiäder blie-
sen auf diä Saiten ihrer Instru-
mente, entfachten so das
,,Feuer" in der Introdukion,
spielten dann das ,,Schmiede-
Rondo" mit ganzem Einsatz.
.,Super, ganz brima macht ihr
äas't, lobie def Komponist, Als
Solist wirke neben Andreas
Voet (Schlagwerk) und Katha-
rinä Rundfäldt ffioline) der
ooh-iäL'riop T{e.' in PlÄoer qrrf



war.
Zum ersten Niedersächsi-

schen Streicherklassentag,
ausgerichtet von der Pyr-
moiter Musikschule, war der
Streicher-Nachwuchs aus
sechs Grundschulen und zwei
Gvmnasien des Landes mit
Eltern, Pädasogen und Inst-
mmenten anäeieist. Oben im
Foyer gab esletzte Anweisun-
sei .rrön den illusiklehrern,
[trotett wurden geordnet, Vio-
linen sestimmt-und Celli ge-
,terrr*"t. ,,Nein, ich habe liein
halbes Cello, dann hätte man
es ja durchsägen müssen'., ant-

Wichtig: Die
Höhe des No-
tenständers
muss stim-
men. Lehrerin
Jadwiga Bilik
justiert die
Schraube.

m

wortet empört der siebenjäh-
rise Iens aüs Wunstorf auf ei-
ttä 

-.nttpt.chende Frage.
Doch die iüttstt.tt haben üe
er natiirliäh Heinere Insurr-
mente, die nur die Hälfte oder
sogar ein Viertel der original-
s"rößen Violinen, Cellf und
I{ontrabässe ausmachen.

Dass manche Kinder erst
seit einem halben Jahr spielen
und schon bei einer solchen
Großveranstaltung wie selbst-
verständlich mitrnachen, nö-
tigt auch Bad P1'rmonts Bür-

sermeisterin Elke Christina
Roeder viel Respekt ab. Seit
acht lahren seien-die von Päd-
,gogätt der Musilschule be-
tr-eo-ten Streicherklassen ein
fester Bestandteil des lJnter-
richts in den Pyrmonter Schu-
Ien. und der Erfolq zeige sich
unter anderem durcli diese
landesweite Veranstaltung,
saste sie zur Begrüßung. ,Ei-
nä schöneren Rähmenlls das
Konzerthaus hätte man sich
daftir kaum wünschen kön-
nen", befand Hans Wälter

vom Niedersächsischen Kul-
tusministerium. unter dessen
Schirmherrschaft der Tag
stanä.

Bei den,,Nlinikonzerten"
stellten sich die Streicherklas-
sen mit einem erarbeitetem
Prosrarnin vor. Mit bewun-
derriswerter Geduld leitete
Musikschuldirektor fundt Ju-
bal Mehring die erste gemein-
same Probä aller Miiwirken-
den auf der Bühne. Die von
ihm komponierte,,Streicher-
schmiedebp. 23" lir zwei So-

loviolinen. Streicherklassen
und Schlagwerk erlebte als
Aufüaesweik zu dieser landes-
weitenYeranstaltung ihre LIr-
aufflihruns. 130 Kiider blie-
sen auf diö Saiten ihrer Instru-
mente, entfachten so das
,,Feuer" in der lntroduktion,
spielten dann das ,,Schmiede-
Rondo" mit ganzem Einsatz.
.,Super, ganz -prima macht ihr
äas't, lobie dei Komponist, Als
Solist wirkte neben Andreas
Voqt (Schlaswerk) und Katha-
rinä Rundföldt (r'/ioline) der
zehniähriee Kevin Plöger auf
seiner Geige mit. Er spielt seit
ftinf Tahrei und mag-mit sei-
nem- Können manähen der
Anfänser motiviert haben.

So ivie Maia und Viktoria,
die beiden achtjährigen
Freundinnen aus Bad Pyr-
mont, denen auch das oft ein-
tönige llben Spaß macht. ,,Ich
habä mal ein-Geisenkonzert
Eehört, da wollte 

"ich unbe-
äingt auch spielen", erklärt

'Maia ihre Vörliebe fiir ihr
Insfoument. Leonard (9) aus
Wunstorf mag besonders den
tiefen Klane seines Kontra-
basses, und*Jordan (10) aus
Hameln lernt seit fünf Jahren
Cello, weil ihn sein Cousin
darauf gebracht hat. ,,Es ist
schon sihwierig, macht aber

' 
Spaß", sagt er. Die Freude am
Sbielen und die bemerkens-
w:erte Konzentration der Kin-
der war ein besonderer Ein-
druck dieses Tages.

Für jede Kör-
pergröße gibt

'es passenoe
lnstrumente.
Jens Polke
(10) aus
Wunstorf et-
wa spielt auf
einem ,,hal-
ben" Cello.


