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         Bad Münder, den 25.02.2012 
 
 

Chor der Grundschule Bad Münder beim Kinderchorfestival 
von Christoph Schieb 

 
 
„Kleine Leute – bunte Lieder“ – unter diesem fröhlichen Motto konnten sich am ver-
gangenen Sonnabend in der Aula der Humboldtschule in Bad Pyrmont Kinderchöre 
und Singgruppen präsentieren. Zum dritten Mal veranstaltete der Landesmusikrat 
das niedersächsische Kinderchor-Festival, bei dem sich auf insgesamt 24 Regional-
festivals freie und organsierte Gruppen treffen, die Freude am gemeinsamen Singen 
haben. In zwei verschiedenen Veranstaltungsblöcken zeigten schulische und konfes-
sionelle Chöre ihr Können. Die Kategorie der Schulen wurde von Chören der Grund-
schulen aus Hameln-Wangelist, Aerzen, Bodenwerder und Bad Münder komplettiert.  
 
Der Auftritt des Chores der Grundschule Bad Münder war dabei etwas Besonderes: 
insgesamt fast 60 Kinder aus dem 2., 3. und 4. Schuljahr betraten unter der Leitung 
von Matthias Brodtmann die Bühne, die für diese große Anzahl an Sängerinnen und 
Sängern fast schon zu klein schien. Bunt und lebendig war nicht nur der optische 
Auftritt durch die verschieden farbigen Schul-T-Shirts, auch das ca. 10 Minuten an-
dauernde, kompakt dargebotene Programm erfüllte den Saal mit sprudelnder San-
gesfreude. Das Eröffnungsstück „Wir machen Musik“ brachte – unterstützt durch 
gemeinsame Bewegungen – stimmsicher das Selbstverständnis des Chores zum 
Ausdruck. Das französische Kinderlied „Die Pepperbillies“ machte auf herzerfri-
schende Weise deutlich, dass der Chor sogar den vierstimmigen Kanon beherrscht. 
Ihre Textsicherheit bewiesen die jungen Chorsängerinnen und -sänger hierbei insbe-
sondere bei den Strophen, die auf Französisch gesungen werden mussten. Krönen-
der Abschluss des Festivalbeitrages war das neu einstudierte Lied „Ein bisschen Re-
gen“, bei dem der Chor seine ganze Bandbreite vorstellte. Neben der von Iman Ibra-
him gesungenen Solostimme war die Einbindung der mehrstimmigen Boomwhacker, 
die von einem Teil der Schüler virtuos auf die Oberschenkel geklopft wurden, in den 
Gesang des gesamten Chores ein akustischer und optischer Genuss.  
 
Die Zuschauer – unter ihnen zahlreiche Eltern der Chormitglieder – spendeten be-
geisterten Beifall.  
 
 
 
 
 
 


