
BAD PYRMONT. Er hat eine
stattliche Größe, glänzt min-
destens so makellos wie ein
schwarz lackiertes Auto und
lässt aus seinem Bauch die
kraftvollsten und schönsten
Töne erklingen: Der neue
Konzertflügel der Musikschule
steht ab sofort als Prachtstück
im Lortzingsaal. Einige Schü-
ler und ihre Klavier-Dozentin-
nen gaben bei der Einwei-
hung kleine, feine Kostproben
und fühlten sich von dem im-
posanten Tasteninstrument
sichtlich beflügelt in ihrem
Spiel.
Ein paar namhaften Fir-

men-Sponsoren und vielen un-
genannt bleibenden Privat-
spendern ist es zu verdanken,
dass ein unscheinbares Kla-
vier, an dem bisher im Unter-
richt geprobt wurde, nicht
mehr die erste Geige spielt,
sondern dem 10 000 Euro teu-
ren Kawai-Flügel Platz ma-

chen musste. Ermöglicht wur-
de dies durch eine Crowdfun-
ding-Aktion der Volksbank,
die unter dem Motto „Wir be-
flügeln die Musikschule“ eine
Plattform geschaffen hatte, um
die Mittel für das Instrument

einzuwerben.
Nun wird der neue Flügel

von montags bis freitags jede
Menge kleine und große Hän-
de, ungeübte und professio-
nelle, auf seiner Tastatur spü-
ren. „Der hält das aus“, kon-

statierte trocken Musikschul-
leiter Arndt Jubal Mehring,
dem die Freude über diese
Neuanschaffung anzumerken
war. Ebenso wie den Lehrerin-
nen, die davon profitieren.
„Wir freuen uns alle sehr, das
macht das Unterrichten noch
mal so schön“, betonte Olga
Chirita im Gespräch beim an-
schließenden Umtrunk nach
dem Konzert.
Gemeinsam mit ihrer Kolle-

gin Lydia Wasmann hatte sie
zuvor vierhändig Filmmusik
zu Sherlock Holmes und einen
melodiösen, rhythmisch an-
sprechenden „Spanischen
Tanz“ von Moritz Moszkowski
gespielt. Eingeleitet wurde die
Darbietung von der Dozentin
Kateryna Troyitska mit einem
festlichen Präludium von Jo-
hann Sebastian Bach und ei-
ner übermütigen „Humores-
ke“ von Carl Nielsen.
Vier Schüler der unter-

schiedlichen Reifegrade nah-
men dann den Flügel „in Be-

sitz“. Onno Lohmann mit zwei
Weihnachtsliedern und Han-
nah Gröne mit „Bonjour tris-
tesse“ und „Beauty and the
beast“. Einfühlsam und mit ei-
nem erstaunlich sicheren An-
schlag interpretierte Alina
Denzel Beethovens Sonatine
G-Dur. Clara Fey spielte aus-
drucksvoll und technisch ver-
siert eine Arabesque von
Claude Debussy und moderne
„Folkloristische Motive“. So
war das Konzert in seiner Aus-
gewogenheit von klassischer
und zeitgenössischer Musik
ein guter Einstieg, um mit dem
Flügel vertraut zu werden.
Und die Anschaffung nann-

te Arndt Jubal Mehring eine
„gut angelegte kommunale
Förderung der Musik“ – auch
im Hinblick auf die Zukunft
der Musikschule. Zu den an-
gekündigten Kürzungen des
städtischen Zuschusses und
was das für seine Einrichtung
bedeutet, wollte er sich nicht
äußern.
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