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Unser Schatzmeister
Peter Köhler im Interview:
Probleme mit der
Hartnäckigkeit des
Ausdauersportlers lösen
Seiten 6 und 7

Liebe Freunde und Förderer,
Kinder können nicht mehr richtig singen, geschweige denn ein
Instrument spielen. Wollen wir
das?
Ich bin sehr glücklich über jede Aktivität, mit der das in den Schulen und
Elternhäusern zunehmende Musik-Defizit wenigstens etwas kompensiert wird. Solche Privatinitiativen
fokussieren die richtige Altersgruppe, denn die
Prägung der musikalischen Präferenzen erfolgt in
den ersten 20 Lebensjahren.
Mit dem frühen Musik-Beginn lassen sich zudem
eine ganze Reihe zusätzlicher positiver Effekte
erzielen: Die Gehirnhälften entwickeln eine stärkere Vernetzung, die intellektuelle Leistungsfähigkeit
wächst. Das Lernen von Vokabeln fällt leichter und
komplizierte Zusammenhänge werden schneller evident. Musik ist kein Randfach, sondern Grundlage
für alle anderen Fächer. Auch weil gemeinsames Musizieren die soziale Kompetenz schult: Die
Kinder lernen zuzuhören, sich einzuordnen und zu
führen. Und Musik gibt ihnen die Chance, bislang
fremde Kulturen schätzen zu lernen und deren
Andersartigkeit zu respektieren und zu verstehen.
Auch deshalb müssen Klassik-Freunde für eine
erheblich intensivere musikalische Ausbildung in
Schule und Kindergarten kämpfen.
Es geht nur um das Wollen – dann ist auch Geld
für musikalische Ausbildung verfügbar. Zuvor allerdings sollten wir uns fragen, ob ein Land, das seinen Bürgern keine musikalische Grundausstattung
anbietet, ein Land ist, in dem wir gerne leben.
Diese Frage muss eindeutig beantwortet werden.
Dann erst können die Konzepte greifen. Und unsere Kinder die Ode „An die Freude“ wieder selbst
singen...

impressionen

Leonard Elschenbroich:
mit Goffriller Cello und
Rolland Bogen zum
Rostropovich Wettbewerb
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Benoit Rolland: Der Bogen
vereint Bewegung und Klang
Im Atelier eines der weltbesten Bogenbauer
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Roman Patkoló bekommt
den Glenn Gould Protégé
Preis – auf Vorschlag von
Sir André Previn

Fortsetzung von Seite 1

Verbindung von Emotion und Instrument

Benoit Rolland prüft
die konkave Krümmung (oben).
Mit einem handbetriebenen Drillbohrer wird die Montage des Froschs vorbereitet (rechts).

Zentimeter für Zentimeter werden erhitzt, über die Kanten der Werkbank
gelegt und mit dem
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gekrümmt.
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Holz geschnitzt.
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