
Unter der mu-
sikalischen Lei-
tung des Ka-
pellmeisters
Hartmut
Brüsch (kleines
Foto rechts) sei
es den 21 Musi-
kerinnen und
Musikern des Philharmonischen
Orchesters gelungen, die Schüle-
rinnen und Schüler für klassi-
sche Musik zu begeistern, wie
Thomas Schröder im Gespräch
mit der Redaktion betont. Der
Schulleiter der Grundschule hat-
te das Konzert organisiert, nach-
dem Lehrerin Ines Buch auf das
Ensemble aus Bremerhaven auf-
merksam geworden war.

„Im Rahmen des Landespro-
gramms ,Starktlar in die Zu-
kunft‘ konnte die Veranstaltung
finanziert werden“, freut sich
Schulleiter Schröder über die
musikalische Bereicherung des
Schulalltags. Mit dem Aktions-
programm des Landes Nieder-
sachsen sollen Kinder und Ju-
gendliche bei der Bewältigung

der Auswirkungen der Corona-
Pandemie unterstützt werden -
zum Beispiel mit der Förderung
von Ferienfreizeiten, Kinder-
und Jugendfesten oder eben
ganz besonderen Schulveran-
staltungen mit viel Musik.

Dass das Ziel der „Startklar“-
Macher in Brillit erreicht wurde,
steht für das Kollegium außer
Frage: „Ich war gerührt, begeis-
tert und habe oft gestaunt, was
möglich ist! Ein solches Klanger-
lebnis in ,unseren Hallen‘“, be-
tont Lehrer Bernd Willen mit
Blick auf „ein tolles Konzert mit
sehr präsenten und hochprofes-
sionellen Akteuren sowie auf-
merksamen - und teilweise sehr
wissenden Zuhörern“, wie er
hinzufügt.

Schulleiter Schröder würdigte
die Fähigkeit des Kapellmeisters
und seines Ensembles, dem jun-
gen Publikum auf ebenso faszi-
nierende wie spielerische Weise

und mit einigem pädagogischen
Geschick den besonderen Klang
von Orchesterinstrumenten na-
hezubringen.

Die Schülerinnen und Schüler
lernten die feinen Unterschiede
zwischen Violine, Bratsche, Kon-
trabass und Cello oder zwischen
Pauke und Trommel kennen.
Auch den besonderen Klang
ganzer Instrumentengruppen -
„von Blech bis Holz“ - vermittel-
ten die Bremerhavener Profi-
musiker ebenso kurzweilig wie
unterhaltsam anhand mehrerer
Klangbeispiele und im Dialog
mit den Kindern.

Für ausdrucksstarke und mit-
reißende Interpretationen popu-
lärer Melodien - wie etwa beim
Pippi-Langstrumpf-Lied oder
dem berühmten Ungarischen
Tanz Nr. 5 von Brahms - gab es
vom Publikum begeisterten Ap-
plaus. (ts)

Von der Musik verzaubert
„Philly Mobil“: Philharmonisches Orchester beeindruckt Schüler und Lehrer an Brilliter Schule

Brillit.  Für alle Beteiligten war
es ein unvergessliches Erleb-
nis: Ein Konzert des Ensembles
„Philly Mobil“ vom Stadtthea-
ter Bremerhaven hat in der
vergangenen Woche die Schü-
lerinnen, Schüler und Lehr-
kräfte der Grundschule Klen-
kendorfer Mühle in Brillit ver-
zaubert.

Aufmerksam verfolgen die Schülerinnen und Schüler der Brilliter Grundschule Klenkendorfer Mühle das Konzert. Fotos: Bernd Willen

Was ist ein Fagott? Was ist der Unterschied zwischen Blech- und Holz-
bläsern? Die Musikerinnen und Musiker hatten viele Antworten auf die-
se Fragen und brachten ihrem jungen Publikum die weite Welt der klas-
sischen Musik nahe.

Im Rahmen des Aktionsprogramms „Startklar in die Zukunft“ konnte
das Konzert in Brillit mit dem Orchester aus Bremerhaven verwirklicht
werden.


