
Lübbecke

Vom Knödelrohr und der Schnecke an der Geige
Auftakt: Die Musikschule Pro Musica feiert ihr 20-jähriges Bestehen mit einer Veranstaltungsreihe. Den Anfang macht 

das Kinderkonzert mit rund 500 Schülern in der Stadthalle

Und jetzt zweimal in die Hände klatschen: Theaterpädagogin Sarah Golcher hatte keine Mühe, die Kinder in den musikalischen Pausen zu beschäftigen. f o t o s : t y l e r  l a r k i n

Von Ingrun Waschneck

■  Lübbecke. „Waaas, das war’s 
schon?“, fragte der Drittkläss
ler ein wenig enttäuscht, nach
dem alle Instrumente auf dem 
Kinderkonzert der Lübbecker 
Musikschule Pro Musica vor
gestellt waren. „Nein“, flüs
terte sein Sitznachbar in der 
Lübbecker Stadthalle, „jetzt 
kommt doch noch das Kon
zert!“

Zuvor hatten die beiden ge
meinsam mit rund 500 Schü
lern der Lübbecker Grund
schulen den ersten Teil des 
Kinderkonzertes „Lina ent
deckt die Welt der Musik“ ge
sehen, das Musikschulleiter 
Martin Obermeier, Kantor 
Heinz-Hermann Grube, The
aterpädagogin Sarah Golcher 
und Komponist Horst Schil
ling gemeinsam zum 20-jäh
rigen Bestehen von Pro M u
sica entwickelt hatten.

Begeistert folgten die Kin
der der Geschichte, in der Li
na, gespielt von der Fünft- 
klässlerin Paula Grau, von ih
rem Onkel Theo (Heinz-Her
mann Grube) zum Geburts
tag eine Besichtigung der M u
sikschule geschenkt be
kommt, um alle Instrumente 
kennenzulernen.

Sie besuchten die Geigerin, 
und Onkel Theo bat die M u
sikerin, den höchsten und 
tiefsten Ton auf ihrem Inst
rument zu spielen. „In der 
Geige sind auch Tiere ver
steckt“, machte Grube die 
Kinder neugierig. „Ganz oben, 
am Ende des Halses, ist eine 
Schnecke und ganz unten am 
Bogen, da ist ein Frosch, eine 
Schraube, mit dem die Pfer
dehaare des Bogens gespannt 
werden.“ Auch die Bratsche, 
der Kontrabass und das Cello 
-  „das hat unten einen langen 
spitzen Stachel, damit das 
Instrument auf dem Boden 
nicht wegrutscht“ -  wurden 
vorgestellt.

Nächste Station der beiden 
waren die Querflöte, das Sa
xophon, die Blockflöte und die

Klarinette. „Die Klarinette ist 
laut wie ein Esel“, erklärte 
Grube, „aber auch sanft und 
weich wie eine Katze, die sich 
heimlich heranschleicht.“ 
Klarinettistin Anja Vehling 
setzte das Gesagte auch gleich 
in Klang um. Großes Geläch

ter erschallte, als „Onkel Theo“ 
seiner Nicht Lina erklärte, dass 
das Saxophon auch „Knödel
rohr“ genannt werde.

Zwischen den einzelnen 
Instrumentengruppen be
schäftigte Theaterpädagogin 
Sarah Golcher, die die M o

deration innehatte, die jungen 
Zuschauer, ließ sie klatschen 
oder auf ein kleines Zeichen hin 
mucksmäuschenstill sein. 
Golcher machte sie aber auch 
mit den Regeln in einem Kon
zert vertraut. So raschelte sie 
laut mit einer Bonbontüte und 
fragte die Kinder, ob man das 
bei einem Konzert oder im 
Theater darf. Die Antwort 
wussten alle. „Setzt euch jetzt 
mal hin, wie man nicht sitzen 
soll“, forderte sie die Schüler 
auf. Schon klettern die Kinder 
auf die Sitze, sprangen darauf 
herum oder setzten sich auf die 
Rückenlehne. „Mein nächster 
Auftrag an euch ist, dass ihr 
euch richtig hinsetzt.“ Auch 
das klappte mühelos.

Natürlich war auch die 
Rockband der Musikschule 
vertreten. Die Blechbläser mit 
der Posaune, dem Waldhorn, 
der Trompete, die eine Sei

fenblase machte, und mit der 
Tuba, die „ausgewickelt 5,40 
Meter lang ist“, begeisterten die 
Kinder.

Krönender Abschluss war 
das Konzert, bei dem „Onkel 
Theo“ dirigierte und alle M u
siker gemeinsam das von Horst 
Schilling komponierte Stück 
spielten. Damit ging eine 
wirklich gelungene, perfekt für 
Kinder inszenierte Auffüh

rung zu Ende.
Musikschulleiter Obermei

er freute sich, dass die „Fa- 
milie-Osthushenrich-Stif- 
tung“ bereits „ein Signal ge
geben hat, das nächste Kon
zert in zwei Jahren wieder zu 
unterstützen.“
♦  Die Musikschule Pro M u
sica, Gerichtsstraße 5, lädt am 
Samstag, 11. März, von 11 bis 
13 Uhr zum Schnuppertag ein.

Aus Pferdehaaren: Bratschist Horst Schilling (v. I.) erklärt Onkel Theo 
(Heinz-Hermann Grube) und Lina (Paula Grau) den Bogen.
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