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Zwei Jahrzehnte stark gewachsen
Von Waltraud Langer
Zum Tag der offenen Tür veranstaltete die Musikschule Neuenstadt eine Leistungsschau ihrer musikalischen
Ausbildung. Auf der Bühne in der Stadthalle demonstrierten Gruppen und Solisten das umfangreiche Angebot.
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Beim Tag der offenen Tür zeigten die
Schüler was man in ihrer Musikschule
alles lernen kann. Zuvor leitete die
Trompetengruppe den Musikschultag
ein. Foto: Waltraud Langer

Dass die Musikschule zum Tag der offenen Tür nicht ihre eigenen Türen öffnen kann, sondern in die nüchterne
Stadthalle einladen muss, liegt am Platz. "Die Räume im Türnizbau fassen den Ansturm an solchen Tagen nicht", so
Musikschulleiterin Monika Horn.
Bei der Begrüßung der Besucher schilderte Musikschulvorsitzender Bernhard Nüsch die Dimension, die diese gut
20-jährige Einrichtung mittlerweile angenommen hat: 500 Schüler, 33 Lehrer, die Möglichkeit 15 verschiedene
Instrumente zu lernen. "Wir sind auch sehr froh über die gute Zusammenarbeit mit den Kindergärten, die seit einigen
Jahren bei der Musikalischen Grundausbildung läuft", betonte der Vorsitzende.
Mit der Europahymne der Trompeter startete das Bühnenprogramm. Die Kleinsten von der musikalischen
Früherziehung führten einen Frühlingstanz mit knallbunten Stoffblumen auf, bei den Kindern der Musikalischen
Grundausbildung war schon das Xylophon dabei. Der 16-köpfige Blockflötenchor spielte hübsch und das
Nachwuchsorchester verdiente sich erste Sporen. Wer fleißig übt kommt irgendwann ins Kammerorchester, das zum
guten Schluss auftrat.
Ganz schön eng auf der Klavierbank wurde es für drei Schülerinnen beim Klavier mit sechs Händen. Selbst beim
Lagenwechsel kamen sie sich nicht in die Quere. Zwei Gitarrentrios stellten sich vor, mal romantisch verträumt, mal
spanisch temperamentvoll.
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Die drei Jungs haben sich die Gitarre
vorgenommen und sind schon
auftrittsreif. Foto: Waltraud Langer

Das 16. Instrument, das an der Musikschule Neuenstadt unterrichtet wird, ist die menschliche Stimme. Beim
Kinderchor zeigte sich, wie gut dieses Instrument klingt, wenn man es richtig behandelt. An der Musikschule
Neuenstadt kann man auch Sologesang lernen. Schüler dieser Gattung fanden sich zum Gesangensemble zusammen
und zeigten ihr Können.
Beim Tag der offenen Tür gab es auf der Bühne auch mutige Solisten. Eine Blockflöte wurde vom Klavier begleitet,
anrührende Musik von den Gitarren und einem rotes Akkordeon spielten sich in die Herzen der Zuhörer. Wie weit man
es an der Musikschule Neuenstadt bringen kann, zeigte Katharina Pfander mit ihrem Violinvortrag. Demnächst macht
sie die Aufnahmeprüfung am Musikkonservatorium in Mainz.
Nach den musikalischen Beiträgen konnten sich Eltern am Infotisch über die einzelnen Instrumente informieren.
Außerdem gaben die Fachlehrer Auskunft. Die vielen Kinder im Saal hatten lange still halten müssen. Jetzt konnten
sie sich bei Spielen im Schulhof austoben, während sich die Eltern Kuchen schmecken ließen.
Bildgruppe
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