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,,Niedersachsen ist noch kein Musikland"
Kulrur-Expertin beklagt zrrnehmendes musikalisches Analphabetentum/Pyrmont ,Yorzeigeschule"

Bad Ptrmont (ar). Mit ei-
nem ftrlminanten und exzel-
lent vorbereiteten Vortrag
über die Entwicldung der mu-
sikalischen Bildung iä Nieder-
sachsen fesselte Gitta Conne-
mann am Freitagabend die
7;thörer im Pwmohter Rats-
saal. Der Vortrag der CDU-
Bundestassabgeordneten aus

I-eerufd Fräsidentin des

Landesverbandes Niedersäch-
sischer Musilschulen war der
Höheounk der öffendichen
St ifuÄesra s-Versammlung
der Misikbad Pr.nmont Kul-
nrrsdfruns. ,, det Stifterre-
oräsentani Tirus Malms ein-
äeladen hatte." Neben der Förderung kon-
kreter Musikprojekte wie etwa
dem 2. Sinfoniekonzert oder
für Konzerte der arche ,,wur-
de im Bereich der Musilschu-
le die musikalische FrüÄerzie-
huns für alle Vorschulkinder
sefö"rdert und dazu Anschaf-
Hrng.n ftir die Abteilung Ta:rz
und Be*egung getätigt", be-
richtete Malms. Für dieses

Jahr stellte er besonders zwei-Vorhaben in den Vorder-
grnnd: Zum 60-iährigen Be-
ftehen der arche wird mit
über 100 Mitwirkenden unter
der Leinrne von Kreiskantor
Oliver Kluäe ein sroßer Mo-
zart-Abend" projekiert, und
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Fundiertes Wissen exzellent aufbereitet Gitta Connema.nn bei ihrem Vortrag.während der Musikbad-

iiift.ü;,rrirng im pvrmÄieriäüriür: rechts Musilischulleiter Arndt Jubäl Mehring' Foto: ar

natürlich wirft die Auffiihmng nicht auf deren Kontext in ei- Musikschulen eine Vorzeige-

.ron g".thorr"ns Neunter im nem Gesamtwerk hinziele. schule ist."
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Frage mu- Auch wenn Niedersachsen

,,Nachhaltigkeit i.t 'äi"r.r, 
rif.Air.fr", 

-nldung 
sei gritr als Flächenland die Infrastruk-

hiä;;;;;lläiJi"gr ""r*ä-r"" 
ä""" ,".t, Gitta öonneönn rur. für rnusikalische Bildung

bdhi;d*; *"or" ,ie-.ri.tt inihremvortragauf..Alsvgr- vorhalte,,l:. .-rl. c,.o.T^:11:"

"* Ä"rd*.k einer vorder- sitzende der Enquetekommig- zutolge dennoch langst Kem

sründiEen Pu.rr,-ilJär ti." ,,fU*t in beutschland" Musi[]and' Trotz acht Berufs-

3tä,;'"ö"Mrü;;d^kril- ;itn"&"tt"- Hintergrund- orchestern, einer T,andesmu-

;ä; ä3';";n i* [r*ifrr"f. wissen ausgestaftet, höb sie sikakademie, ti!:t lo^o.Festi-
;;;Ü;"i;;;"--,,Hrpp.n"":ü"fl b"rond.rr ä'ie Bad i'1**ot t.t ,rrlt 

,lT,l- "Yl--1:P-q00",!':T--r'i di. arrf riartä'Wiederho- Musikschule hervor, ,,die un- mustkern schranlfte sle e'ill:

iäd ;i;;l;", ü"f.a-i"" ""a i"i d"r, 7+ niedersächsischen ,,Nur acht Prozent der Dfut-

schen machen selbst Musik.
Und Realität ist, dass Musik-
unterricht an den Schulen
Mangelware ist, auch weil
,ursäbild.t. Lehrer fehlen.
Miäh ah Präsidentin emPört
das. Und wir stellen fest, dass

immer mehr Kinder musikali-'
sche Analphabeten sind, die
nicht singen oder kein Instru-
ment soielen."

Mit' lnitiativen wie dem
Musikalisierun gspro gramm
..Wir machen äiä Musik", an

ä"rr.. Entwicklung auch Mu-
sikschuldirektor Älndt Jubal
Mehrins mitsewirk hatte,
sollen äaher "bis zum Jahr
2016 flächendeckend in Nie-
dersachsen 80 Prozent der
Kinder in Kindertageseinrich-
nmeen und l0 Piozent der
Gnindschulkinder erreicht
werden. ..Auch fär Inklusion
und Integration sPielt musika-
Iische Bilduns eine wesendi-
che Rolle", 6.torrt. Conne-
mann, ,,da sind die Musik-
schulen gefordert, sich auf an-
dere Giropen einzustellen."
Sie selbst'*rt lron ihren EI-
tern an musikalische Bildung
heransefiihrt worden und hat-
te Klaäer gelernt. ,,Sie sagten,
wir haben-kein Geld, wir ha-
ben Bildune, und ich muss

mich fragenlwo ich heute oh-
ne all daistehen wiirde."


