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Minden. Sich dem Wettbewerb stel-
len, lernen mit der eigenen Aufregung 
umzugehen und das Erfolgserlebnis -
das macht den Wettbewerb „Jugend 
musiziert" aus. Er startet auf Regio-
nalebene, die Besten werden weiterge-
leitet zum Landes- und von dort zum 
Bundeswettbewerb. Corona machte 
Präsenz- Wettbewerbe aber unmög-
lich. Darum setzten die Organisatoren 

. aufVideos.Daswarorganisatoriscbeine 
Herausforderung, aber auch für die jun-
gen Talente. Für die jungen Musike-
rinnen und Musiker bedeutete das: Vi-
deoaufnahme ohne Publikum und Ju-
roren. Für ihre Lehrerinnen und Leh-
rer: viel Organisationsstress. 

„Den Online-Wettbewerb kann man 
-nicht mit dem Event des Regional-
wettbewerbs in Bielefeld vergleichen", 
findet Katharina Ehlenbröker-Tön-
nies. Die Lehrerin an der Musikschule 
Porta ist auch Mitglied im Regional-
ausschuss bei Jugend musiziert. Es sei 
lange darüber diskutiert worden, ob der 
Wettbewerb ausfallen oder online 
durchgeführt werden soll, berichtet sie. 
Nach dem Wettbewerb sagt sie: ,,Ich 
würde es nicht wieder machen." 

Die Schutzregeln hätten in einigen 
Fällen zu wenig sinnvollen Entschei-
dungen geführt - vierhändig an einem 
Klavier sei eben etwas ganz anderes, als 
jeder für sich an einem Klavier, nennt 
sie ein Beispiel. ,,Auch sinnvolle Argu-
mente haben nicht gefrucht\'!t", pflich-
tet ihr Waldemar Becker bei, der eine 
private Musikschule betreibt. Mit sei-
nen Schülerinnen Viktoria und Elisa-
beth Kampeter traf diese Regelung aus-
gerechnet auch noch Zwillingsschwes-
tern . Die waren im Regionalwettbe-
werb trotzdem erfolgreich und traten .j 
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Minden 

Das Adrenalin. fehlt 
Wegen Corona konnte der Wettbewerb „Jugend musiziert« nur online stattfinden. 

Einige Schüler haben sich der Herausforderung gestellt. 
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Paulina Heise (Querflöte) und Emma Fehler (Klavier) traten als Quo beim Regiönalwettbewerb auf. \1 .. , '. X: . , . . ,. ; .• 
Foto:· pr .• , . . ,.,. . 
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Von der Musikschule in Petershagen nahmen Friederike Wallbaum, Julius Klenke und Lar9 Braun (v. links) teil. Fotos: pr 

auch im Landeswettbewerb auf. , jedem kleinen Fehler die Aufnahme noch 
einmal zu wiederholen. Das mache das 
Ergebnis nicht besser. 
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haupt an einem Wettbewerb teilgeno~- ' 
·men haben. Sie sei darum froh, dass sie 
ihren Schülern diese Erfahrung bieten 
konnte. Das Onlineformat waren ihre 
Schüler durch den Unterricht gewohnt. 
Aber auch sie vermisste die Atmosphä-
re des Einspielens, das Zusammentref-
fen mit den anderen Teilnehmern und 
die direkten Rückmeldungen der Juro-
ren. . 

,,Die Bewertungsgesl?räche sind im-
mer sehr fair und konstruktiv", lobt auch 
W aldemar Becker. Er und Heckmann 
würden sich wünschen, dass künftig die 
Musikschulen die Anmeldung der Kin-
der übernehmen können. Das Ausfül-
len der Fragebögen mit dem Namen des 
Komponisten, der Epoche und der Spiel-
dauer überfordere viele Eltern und lan-
de letztlich bei den Musiklehrern. Dem 
widerspricht Ehlenbröker-Tönnies: Äl-
tere Musikschüler seien durchaus in der 
Lage, das selbstständig auszufüllen und 
das habe ebenfalls einen Lerneffekt. Scha-
. de sei, dass die Urkunden für den Re-
gionalwettbewerb immer noch nicht ein-
gegangen seien. ,,Ich hätte sie den Schü-

. lern gerne bei einer kleinen Feier über-
geben", bedauert Heckmann. 

Von der Musikschule Minden haben 
in diesem Jahr keine Schüler teilge-

1 nommen. Das sei in diesem Jahr orga-
nisatorisch nicht zu schaffen gewesen, 
sagt Andreas Neuhaus, stellvertreten-
der Leiter von Musik-Minden. 

In einem sind sich die Musiklehrerei-
nig: Sie wünschen sich, dass Jugend mu-
siziert im nächsten Jahr wieder als Prä-
senzveranstaltung in allen drei Stufen Becker berichtet von „viel Hin und 

Her" in der Vorbereitungsphase, Das ha-
be dazu geführt, dass von neun Duos sei-
ner Schule, die Interesse hatten, am En-
de nur drei teilgenommen haben. Dar-
unter sind auch Paulina Heise (Quer-
flöte, Schülerin bei Ehlenbröket-Tön-

nies)' und Emma Fehler.
1
(Klavier, Schü-

lerin bei Becker). Sie habe-mit den bei-
den besprochen, dass sie die Aufnahme 
angehen sollen wie ein Konzert. Aber 
selbstverständlich sei das Adrenalin hö-
her, wenn di.e Juroren · beim Präsenz-
Wettbewerb die Tür öffnen: Gleichzei-
tig verleite das Medium Video dazu, bei 

Silke Heckmann von der Musikschu-
le Petershagen hatte mit Friederike Wall-
baum_ (Klarinette), Lara Braun (Klari-
nette) und Julius Klenke (Saxofon) drei 
Schüler dabei, die zum ersten Mal über-

stattfinden kann. ,,Die Video-Variante 
ist der Notnagel. 

Die Autorin ist erreichbar 
unter Ursula.Koch@MT.de 
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