
Wer will beim Komponieren helfen?
Musikschule lässt zum Hameln-Pyrmont-Jubiläum 2011 eine Landkreis-Sinfonie entstehen

Bad Pyrmont (H.i). Wie
sinet und klingt der Land-
kreis? Wird einä musikalische
Reise durch die Resion sich
eher klassisch-sinfonisch oder
rockig und poppig anhören?
Eine Antwort darauf gibt es
im nächsten Frähiahr, wenn
ein großes Projekt zur Auffiih-
runä kommt.irr'März soll sie
ferti"g sein, die ,,Landkreis-
Sinfönie". Sie ist ein Projekt
der Musikschule Bad Prr-
mont, das gefördert wird väm
Landschaftsverband Hameln-
Pyrmont und der Vereinigung
,,Musik 2l Niedersachsen",
einem Verein für neue Musik.

In den kommenden Mona-
ten werden Kinder, Jugendli-
che und Erwachsene gemein-
sam komponieren. ,,Nach
dem erfolgreichen Kompositi-
ons-Workshop mit Hans-Joa-
chip Hespos vor vier Jahren
wollen wir mrn mit nieder-
sächsischen Kräften eine Pro-
gramm-Sinfonie schaffen, die
iich auf Themen des Land-
kreisds bezieht. Um die Krea-
tivitf nicht einzuschränken,

I

können auch Interessierte mit
geringen V-orkenntnissen teil-
äehmän. Jeder, der Lust hat,
sich mit Musik zu beSchäfti-
gen, ist willkommen", betont
Musilschulleiter Arndt Jubal
Mehring, der gemeinsam mit
der Koäoonisän Mene-Chia
Lin aus i{r*ou.. defr klas-
sisch-experimentellen Bereich
des Proiäkts betreut.
' Teilnehmer hierfür treffen

sich ab 18. Juni an etwa zehn
Abenden, ieweils mitnvochs
ab 17 tlhr, in der Musikschule
zum Workshop.

Interessenten für den Be-
reich Rock-Pop werden in
drei Workshops im August
von den Musikschul-Dozen-
ten Andreas Vogt und Zine
Tabet im Komponieren anqe-
leitet. Die in den verschieäe-
nen Stilbereichen seschaffe-
nen Werke mit oäer ohne
Text werden soäter dramatur-
gisch zu einär ,,Landkreis-
Sinfonie" zusammengesetzt
und niithilfe professi6neller
Instrumentalisten einstudiert.
An der lJraufftihrunE sollen

dann auch Orchestergruppen,
Bands und Chöre aus der Re-
Eion teilnehmen.
" 

,,Ich bin nicht unnervöso',
beschreibt Mehring seinen
Zustand und die Erwartunss-
haltune zum Start der Akdön.
Er selbst hat schon gemein-
sam mit Jörg Schade (Text)
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eine Art Grundstock gelegt
fiir das Proiekt: Anlässlich der
Feiern zum Jubiläum ,,125
Jahre Landkreis Hameln-Pyr-
mont" wird am 3. Juni im
Theater Hameln seine ,,Musi-
kalische Reise durch den
Landkreis" uraufgefiihrt.
Mehring: ,,Das ist eine Wei-
tererzäliluns der Rattenfän-
ger-Sage". Die F'.rgebnisse aus

den Workshops werden dieses
Auftaktwerk erweitern.

Als sehr anregend empfin-
det der Musilachulleiter die
Mitwirkune der aus einem an-
deren Kulturkreis stammen-
den Komponistin Meng-Chia
Lin (32).'Itr T"i*rtt göboren
und aussebildet, lebt die Chi-
nesin seit acht Jahren in
Deutschland, hat an Musik-
hochschulen in Freiburs und
Hannoyer ihr Studium 

"abge-

schlossän und zahlreiche ,{uf-
trasswerke komponiert. Auch
sie] die sich von den Land-
schafts-Imoressionen des
Kreises Hämeln-Pyrmont be-
sonders beseistert zeigt, er-
wartet gespännt die Erfebnis-
se der Workshops.

Als Ergebnis äines Wettbe-
werbs, an dem die Musikschu-
le erfolgreich teilgenommen
hat. föräert der Ländschafu-
verband das Projek mit
10000 Euro. Die Gebähr für'die 

Teilnehmer beträet 25
Euro. Anmelduneen siid ab
sofort bei der "Musikschrile

möElich.
Meng-Chia Lin improvisiert, während Amdt-Jubal Mehrung und Ute
Fehn vom landschaftsverband die Sinfonie-Broschüren zeigen.


