
Mehring macht Mut,,ZumMusi ziercn ist man nie nrt Llt"
Musikschule Bad pyrmont will dieses Jahr gezielt ältere Menschen ansprechen / Kinderchor-Festival am 25' Februar

Bad Pvrmont (flei). \{usik
erleben - Generationen ver-
binden: Dieses Motto der
Musikschule Bad PYrmont soll
im ietzt vorliegenden Kon-
,-".t6rosr.** für 2012 drirch
,*"i bäondere Veranstaltun-
sen manifestiert w-erden. Das
äine ist noch in diesem Monat
ein Kinderchor-Festival, das

andere, erstn"rals seit Bestehen
der Einrichtung, im Sommer
ein ..Tas der äffenen Tür",
mit ä",-igat z gezielt auch äl-
tere Menicheri angesProchen
werden sollen.

Zum dritten Mal richtet der
Landesmusikrat Niedersach-
sen in Zusammenarbeit mit'
dem Kultusministerium und
der Soarkassenstiftung des

Landes^ ein Chor-Festival fur
kleine Leute aus. Auf Kreis-
ebene wird nach Lauenstein
und Aerzen die Veranstaltung
erstrnals in Bad PYrmont
durchseflihrt. Neun Chöre
haben"die Einladung der Mu-
sikschule angenomhen und
werden sich u-nter dem Slogan
..Kleine Leute, bunte Lieder"
äm 25. Februar ab 13 Uhr in
der Mensa des Schulzentrums
treffen. ..Wir haben alle Kin-
der-Singgruppen der Schulen,

Kirchen und Chorverbände
aus dem Landkreis ange-
schrieben. In Bad PYrmont
sibt es leider keine freien Kin-
ä"rchöre mehr. Hier haben
bisher nur die Kirchenchöre
aus Oesdorf und Holzhausen
zusesast'(. berichtet Musik-
scf,'uldirektor Arndt Jubal
Mehrins.

Ilntei den 783 Nutzern der
Musikschule, die von 27 Leht'
träften in 346 Unterrichsein-
heiten mit Einzel- oder GruP-
oenanseboten, instn:mental
ä,1". 1r, den' Ballett-Klassen
betreut werden, sind zehn
Prozent Erwachsene. Die äl-
teste SchüLlerin ist 83 Jahre.
..Mit einem Taq der offenen
tür wollen wir äuch fiir Seni-
oren die Hemmschwelle sen-
ken und zum Besuch der Mu-
silschule anregen", erläutert
der Vorsitzende des Träger-
vereins, Carsten Alnor, die
Motive für diese Veranstal-
rung, die am29. Juni statfin-
den-wird.

Viele Senioren, die früher
ein Instrument gespielt haben,
möchten vielleiöht da anknüP-
fen. wo sie einst aufgehört ha-
ben, hofft Mehring. ,!nd
selbst, wenn man nie aktiv

Musik ausseübt hat und auch
keine Notätt kennt, kann man'
mit sanz einfachen Instru-
*.rrtärr, wie zum BeisPiel der
Tischharfe, noch einmal neu
anfansen und so die Feinmo-
torik äainieren", versichert er.

Denn: ..Zum &Iusizieren ist
man nie zu alt". Und Angelika
Kawalek, Leiterin der elemen-
taren Musikerziehung an der
Schule, weist darauf hin, wie
positiv sich das gemeinsame
Musizieren der Generationen

mann, Flöte, und Carlotta
Frost, Cello, auch zwei PYr-
monter aus der Musil«schule
erste Plätze belest", freut sich
Mehrins. Die Öala der Bal-
lettklas#n ,,Auf hoher See"

findet am 18. Februar, 16

Uhr, im Konzerthaus statt.
Außerdem gibt es Schülerkon-
zerte in där Kursana am 4.

Mai und 5. Okober, ein An-
finserkonzert am 30. SePtem-
beiin der Realschule, und das

beliebte Dozent(inn)enkon-
zert ,,Von Bach bis Blues" am

24. November im Kurtheater.
Ein Schüler-Jahreskonzert in
Zusammenarbeit mit der ar-
che-kammermusik beschließt
am 2. Dezember im Rathaus-
saal das Jahrespro gramm.

Etwäs Neües libt es auch
über das Loeo der Schule zu

berichten: "Bin stilisierter
Bass-Schlüssel, eine Ballerina
und ein ViolinsPieler, Flöte,
Cello und Trommel Prägen
das markante Bild, das ab so-
fort auf Plakaten, Schildern
und Aufklebern sowie in der
aktuellen Internet-Präsenz
den,,Wiedererkennungswert"
der Musikschule noch erhöht,
wie der Direktor ganz fest
hofft.

auf alle Beteiligten auswirk:
..Bei unseren 

* 
Eltern-Kind-

b*oo.tt sind es oft die Groß-
eltern, die ihre Enkelkinder
besleiten".

i{eben diesen beiden Ereig-
nissen stehen aber noch viele
andere Veranstaltungen auf
dem Prosramm. Als nächstes
das Preiiträger-Konzert,Ju-
send musiziört" am 15. Feb-
ärrt lr* 18 LIhr in der Mensa:
.-Bei dem Resional-Weftbe-
werb haben mii Jonas OPPer-

Carsten Alnor, Angelika Kawalek und Arndt Jubal Mehring (v'liJ ftai
fän iictr vielvorgänommen' Foto: Hei


