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Übung macht den Meister: Schlagzeuglehrer Gerhard Malcher unterrichtet den elfjährigen Ioel an den Trommeln. Im Nebenraum suchen Musikleh
rer Matthias Wulff und Jeremias (12) an der Posaune nach dem richtigen Ton. eVA 

I st u _ ntal nterrieht er eben
 
Kreismusikschule lädtNeugierige jeden Alters zur Schnupperwoche 

Von unserem Mitarbeiter 
Christian Valek 

OSTERHOLZ-SCHARMBECK. An der Kreis
musikschule be ginnen im Mai die neuen 
Kurse. Um den lnstrumental unter richt er
lebbar zu machen, veranstaltet die gemein
nützige Einrichtung eine Schnupperwoche. 
Noch bis zum Tag der offenenTüc am kom
menden Sonnabend, 16. Februar, können 
Interessierte den Musik pädagog en und ih
re n Schülern im Unterrichtsalltag über die 
Schulter schauen . 

Für den elfjährigen Joel war es am An
fan g seiner Schlagzeugerkarriere klar, dass 
er a usschließlich dieses Instrument spielen 

möchte. Seit viereinhalb Jahren lernt er das 
Instrument mit viel Hingabe. Mittlerweile 
reizen ihn besonders schwierige Takt-Kom
binationen. Auch zuhause wird an den eige
nen Trommeln viel geübt. "Unsere Nach
barn mögen meine Musik. Allerdings versu
che ich zuhause auch, nicht zu laut zu spie
len und nehme mich ein wenig zurück" , ge
steht der Kreismusikschüler. Für Musikleh
rer Gerhard Malcher hat der Reiz von 
Schlaginstrumenten für Kinder etwas mit 
der Erfahrbarkeit des Instrumentes zu tun. 
"Die Kinder spüren, dass der Klang des In
strumentes mit der Bewegung des ganzen 
Körpers zu tun hat. Im Unterschied zu ande
ren Instrumenten ist das Erlernen des 

Schlagzeugs nicht kopforientiert und damit 
auch anders als das oft re cht trockene Ler
ne n in der Schule ", beschreibt der Percussi
onlehrer die besondere Vorliebe von Musik
anfängern zu diesem Instrument. 

Beim Gang durch die Flure der Kreismu
sikschule hallen nicht nur Tromm eltiraden , 
sondern auch sehr sanfte Töne. In einem Ne
benraum erwarten Gitarrenlehrer Andreas 
Bäuml und sein Schüler Michael Enns Neu
gierige, die sich ein Bild vom Gitarrenunter
richt machen wollen. Michael spielt bereits 
seit vier Jahren das klassische Saiteninstru
ment. "Die Gitarre hatte ich damals ge
wählt, weil sie so schön aussah. Außerdem 
reizte mic h ein Instrument, bei dem die Fin
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ger schnell arbeiten müssen. 
Dass Michael bereits seit vier J ahren eif

rig dabei ist, ist für Gitarrenleh rer Bäuml 
keine Selbstverstän dlichkeit bei Heran 
wachse nden . "Viele sehen die klassische Gi
tarre als Einstieg, um kurz dar au f auf die 
elektrische Variante umzusteigen . Das liegt 
vor allem auch da ran , dass man mit einer 
E-Gitarre leichter in eine Band kommt", er
zählt Bäuml, Nach Bäuml sind rund 95 Pro
zent seiner Schüler Kinder und J ug endliche . 

Aber auch Altere wag n es noch , ein In
strument zu erlernen . "Meine älteste Mu sik
schülerin war 56 Jahre alt und bes uchte ein 
Jahr meinen Conga-Unterricht. Wir sind 
eben für alle Alterstufen offen. Es gibt im
mer Quereinsteiger. Allerdings hängt es 
auch davon ab, wie och sie ihre Ziele se t
zen . Jemand der spät anfängt, startet ve r

mutlieh nicht mehr in eine Profikarriere u , 

we iß Gerh ard Malcher. 
Deshalb teht gerade die musikalische 

Kinderförderung im Vordergrund. Auch der 
Miniklub der Drei- bis Fünfjährigen ge
währt in der "Woche des offenen Unte r
rich ts " eine n Einblic in se ine Arbeit. Ange 
lika von Hollen probt gerade mit den Fünf
jährigen für den Auftritt am Tag der offenen 
Tür. "Unser Th ema für die Auftaktveranstal
tung am kommenden Sonnabend ab 14.30 
Uhr lautet ,Wasser un d Meer' und dafür 
üben wir jetzt Gesänge, die wir in Verklei 
dung vort ragen", erzä hlt die Musiklehreri n. 
HIn der Elementarstufe wollen wir Musik in 
Bewegung umsetzen, Orff-Ins trumente spie
le n und Musik auch grafisch darstellen ", er
klä rt von Hollen ihr e Arbeit im "Club der 
Jüngsten ". 


