
Viele Besucher probieren Schlagzeug, Saiten- und Blasinstrumente aus. Auch die
Lehrer stellen sich vor. Der Unterricht fördert Lernbereitschaft, Ausdauer und Konzentration

VON STEFANIE BOSS

¥ Enger/Spenge. Mit voller
Kraft bläst der sechsjährige
Miro in die Trompete – und
entlockt ihr sogar ein paar Tö-
ne. Was nicht gerade selbst-
verständlich ist, wenn man sich
zum ersten Mal an dem Blas-
instrument versucht. „Ich ha-
be eben nur Talente hier“, lä-
chelte Rainer Petrasch, Lehrer
für Blechbläser an der Mu-
sikschule Enger-Spenge.

Die Einrichtung führte am
Samstagvormittag wieder die
Instrumenteninformation
durch. Dabei konnten Kinder
und auch Erwachsene ver-
schiedene Instrumente aus-
probieren und so herausfin-
den, was ihnen liegt und in
welchem Bereich sie eventuell
Unterricht nehmen möchten.

„Musik ist wichtig für die
Persönlichkeitsbildung, be-
tonte Karl-Heinz Hagencord,
Leiter der Musikschule Enger-
Spenge. „Der Unterricht för-
dert kognitive Bereiche wie
Lernbereitschaft, Ausdauer
und Konzentration, aber auch
die emotionale Seite“, erklärte
er.

Nach einem Tanz der Kin-
der der musikalischen Früh-
erziehung unter der Leitung
von Julia Gutbrot eröffnete der
Musikschulleiter die Veran-
staltung. Im Anschluss hatten
die Besucher die Gelegenheit,
in die verschiedenen Räume
auszuschwärmen und sich
zahlreiche Instrumente nä-
herbringen zu lassen.

„Wir haben mehrere Fach-
bereiche“, erläuterte Musik-
schulleiter Karl-Heinz Hagen-
cord. Für kleinere Kinder gibt
es den Basisunterricht, die
musikalische Früherziehung
sowie die musikalische
Grundausbildung, bei der die
Kleinen spielerisch an den
Musikunterricht herangeführt

werden. Außerdem bietet die
Musikschule folgende Instru-
mentenfächer an: Tasteninst-
rumente (Klavier und Key-
board), Blechblasinstrumente,
dazu gehören Trompete, Te-
norhorn und Posaune, Holz-
blasintrumente wie unter an-
derem Saxophon und Klari-
nette, Saiteninstrumente,
Streichinstrumente sowie den
Schlagwerkbereich und Ge-
sang. Die Lehrer der verschie-
denen Fachbereiche erklärten

den Interessenten, worauf sie
jeweils achten mussten. „Die
Lippen müssen vibrieren, um
den Luftstrom im Instrument
zum Schwingen zu bringen“,
sagte Rainer Petrasch und
zeigte der neunjährigen Lucy,
welche Hand sie an die Trom-
pete und welche Finger sie auf
die Ventilknöpfe legen muss-
te.

Einen Raum weiter saß der
zehnjährige Matthis am
Schlagzeug. „Ich spiele eigent-

lich Geige, wollte aber einfach
mal etwas anderes ausprobie-
ren“, sagte er. Zum Teil zeig-
ten auch schon aktive Schüler
der Musikschule ihr Können,
wie Carolin und Tyler, die seit
zwei Jahren Blockflötenunter-
richt nehmen.

„Auf vielfachen Wunsch
haben wir die Instrumenten-
information, die sonst am
Nachmittag stattgefunden hat,
auf den Vormittag verlegt“, so
Karl-Heinz Hagencord. Zahl-

reiche Interessierte nahmen
daran teil und bescherten der
Musikschule ein volles Haus.
„Nach dieser Aktion haben wir
meist mehr Anmeldungen als
normalerweise“, freute sich der
Schulleiter.

Gitarrenlehrer Evgenij Sulgin leitet Sammy (7, links) und Justin (6) an. FOTOS: STEFANIE BOSS

Matthis (10) ist eigentlichGeiger,wollteaberbeider Inst-
rumenteninformation auch mal das Schlagzeug ausprobieren.

Carolin (9) und Tyler (8) lernen schon seit zwei Jahren
Blockflöte bei Julia Gutbrot und zeigten den Gästen ihr Können.

700 Schüler
´ Die Musikschule
Enger-Spenge hat der-
zeit rund 700 Schüle-
rinnen und Schüler
und beschäftigt 25
Lehrerinnen und Leh-
rer. Die Instrumenten-
information findet stets
Anfang des Jahres in
Enger und im Herbst
in Spenge statt.  (boss) www.nw.de/enger
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