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Große und kleine Gäste
konnten sich hier ein umfas-
sendes Bild vom Unterrichts-
angebot der Musikschule ma-
chen, Instrumente auspro-
bieren oder sich fachkundig
beraten lassen.

Ob nun Gitarre, Klavier
oder Oboe, das Interesse war
groß. Einmal ein Instrument
in die Hand nehmen, der Po-
saune einen Ton entlocken
oder sich richtig am Schlag-
zeug auslassen; die Möglich-
keiten waren vielfältig, sich

hier einmal auszuprobieren.
So gab es über den ganzen

Nachmittag reges Treiben in
den Räumen und auf den Flu-
ren des Musikschulgebäudes
am „Alten Pferdemarkt“.

Natürlich konnte man sich
zwischendurch bei Kaffee
und Brause stärken und in
den Familien besprechen.
„Magst du lieber Fagott oder
lieber Bratsche lernen?“

Einige Fragen gab es auch
von den anwesenden Lehr-
kräften zu beantworten, wie

„Passt das Instrument und ist
es das Richtige? Kann man es
mieten oder günstig eines
kaufen? Wann findet der Un-
terricht statt? Wie alt sollte
man sein, wenn man damit
beginnt? Wie groß sind die
Gruppen? Wie ist es mit Fä-
chern ohne Instrument wie
Gesang, Ballett oder Musi-
cal? Muss man Vorwissen
mitbringen? Und was kostet
das alles?“ Da waren die aus-
gelegten Faltblätter zu den
Angeboten eine gern gesam-
melte Lektüre.

Bemerkenswert war hier
die gesteigerte Nachfrage
auch von erwachsenen Mu-
sikliebhabern. Sei es die Flö-
te, die seit Jahren im Schrank
liegt, ein lang verschobener
Wunsch oder die Idee, viel-
leicht zusammen mit dem Fi-
lius ein Musikinstrument zu
erlernen. Immer mehr Er-
wachsene stellen für sich fest,
dass sie mit 30 oder mit 60
Jahren längst nicht zu alt
sind, sich mit der Musik ei-
nem sehr schönen Hobby zu
widmen. Es gab natürlich

auch wieder ein Rahmenpro-
gramm. Ein beinahe durch-
laufendes Vorspiel präsen-
tierte Musikstücke aus ver-
schiedenen Stufen der Mu-
sikschulausbildung. So tra-

ten hier Schüler der Vorstufe
wie den Klassenmusizieran-
geboten auf, sowie einzelne
Schüler und Gruppen mit un-
terschiedlichen Instrumen-
ten. Auch ein Lehrerensemb-

le versuchte sich mit einigen
Stücken. So gab es in der voll
besetzten Musikschulaula
schon zu Beginn des tonrei-
chen Nachmittags „ordent-
lich auf die Ohren“.

Früh übt sich, wer
Meister werden will

LINGEN. Dass der Umgang
mit Musik die Entwicklung
von Kindern positiv beein-
flusst, ist längst mit Studien
belegt. Musik als Grundpfei-
ler unserer kulturellen Bil-
dung ist unbestritten. Am
Ende aber macht Musizieren
einfach auch Spaß. Da ver-
wundert es kaum, wenn der
„Tag der offenen Tür“ in der
Lingener Musikschule wie-
der etliche Musikinteres-
sierte angelockt hat.

Tag der offenen Tür stark besucht und informativ
Von Peter Löning

Einmal mit Lust das Keyboard erforschen, das konnten diese Kinder beim Tag der offenen
Tür in der Musikschule des Emslandes in Lingen. Fotos: Peter Löning

Die Gitarre könnte diesem
kleinen Besucher auch viel
Spaß machen.

LINGEN. Rund 7000 Men-
schen mit Migrationshinter-
grund aus über 100 Kulturen
leben in Lingen. Die meisten
davon sind Kinder, Jugendli-
che und junge Erwachsene.
Diese Zahlen nannte Ober-
bürgermeister Dieter Krone
bei der Eröffnung der Aus-
stellung „anders? — cool!“ im
Foyer des Neuen Rathauses.

Gerade die junge Generati-
on, so Krone, habe oftmals
gar nicht selbst entschieden,
in einem fremden Land zu le-
ben. Ihre Eltern seien häufig
vertrieben worden oder ge-
flohen.

Eva-Maria Bloch vom Ju-
gendmigrationsdienst aus
Bonn verdeutlichte die Situa-

tion an einem Beispiel. Selbst
innerhalb Deutschlands falle
es Jugendlichen manchmal
schwer, nach einem Umzug
(beispielsweise durch Ar-
beitsplatzwechsel der Eltern)
in einen anderen Ort sich in
der neuen Umgebung zu-
rechtzufinden. Ihr Appell
lautet: „Reden Sie nicht über
die Jugendlichen, sondern
mit ihnen. Helfen Sie ihnen
auf dem Weg zum Erwach-
senwerden.“

Neben umfangreichen In-
formationen und Fallbeispie-
len bieten verschiedene Stati-
onen im Foyer Möglichkeiten
zu interaktiven Aktionen. So
kann man auch herausfin-
den, wie viele Anträge für ei-
ne Einbürgerung erforder-
lich sind.

Die Ausstellung ist ein An-
gebot des Teams Jugend der
offenen Kinder- und Jugend-
arbeit der Stadt Lingen, des
Jugendmigrationsdienstes
Emsland, des Kolping Bil-
dungswerkes DV Osnabrück
des Jugendmigrationsdiens-
tes Meppen, der Awo Kreis-
verband Emsland, des SKM,
der VHS sowie der Wirt-
schaftsjunioren Emsland-
Grafschaft Bentheim.

Sie kann bis 13. März zu
den Öffnungszeiten des Rat-
hauses besucht werden. Dar-
über hinaus werden Führun-
gen, auch für Schulklassen,
angeboten. Weitere Informa-
tionen erteilt Frank Wesen-
drup vom Team Jugend, Tel.
05 91/9 12 45-11 oder f.wesen-
drup@lingen.de.

Von Caroline Theiling

Anders sein kann cool sein
Interaktive Ausstellung im Foyer des Rathauses

Gegen Vorurteile und Fremdenfeindlichkeit richtet sich die Ausstellung „anders? – cool!“ ,
die jetzt im Beisein der beteiligten Organisatoren von Schirmherr Dieter Krone (ganz rechts)
im Neuen Rathaus eröffnet wurde. Foto: Caroline Theiling

pm LINGEN. Am 25. Januar
2015 wäre Harry Kramer 90
Jahre alt geworden. Aus die-
sem Anlass realisiert die
Kunsthalle Lingen, die einen
Teil des Nachlasses Harry
Kramers verwaltet, soweit er
der Stiftung Nekropole in
Kassel gehört, unter dem Ti-
tel „Ein Künstler aus Lingen“
eine großformatig angelegte
Einzelausstellung mit zahl-
reichen Werken aus den
1960er- bis 1990er-Jahren.
Die Ausstellungseröffnung
findet am Freitag, 6. März,
um 19 Uhr statt.

Harry Kramer wurde 1925
in Lingen geboren. Nach ei-
ner Frisörausbildung absol-
vierte er eine Tanzausbildung
in Hamburg. In den 1950er-
Jahren gestaltete er eine ers-
te Puppe an Bindfäden und
beschloss „das Marionetten-
theater zu revolutionieren,
um damit der Unsterblich-
keit etwas näher zu kom-
men.“ Es waren zusammen-
gesetzte Figuren, beweglich
auf schwankende Fahrwerke
montiert, manchmal durch
Gewichte in der Balance ge-
halten. Bei der Uraufführung
des „Mechanischen Thea-
ters“ in der Berliner Galerie
Springer führten die Figuren
keine szenisch dargestellte
Handlung vor Augen, son-
dern elementare Glieder-
und Räderfiguren bewegten
sich ohne Kontakt oder Dia-
log im Bühnenraum. In Paris
lernte Harry Kramer den Ka-

meramann Wolfgang Rams-
bott kennen, und beide dreh-
ten insgesamt fünf kurze Ex-
perimentalfilme. Die Idee,
die Puppen mit Jazzmusik zu
verbinden, übersetzte das
„Mechanische Theater“ in
hart geschnittene, grell aus-
geleuchtete Schwarz-Weiß-
Filmbilder.

Unheimliches Phänomen

Die Maschine als ebenso
faszinierendes wie unheimli-
ches Phänomen bildet in den
Werken der 1960er-Jahre ei-
ne Inspirationsquelle. Kra-
mers Drahtplastiken stellen
Rhythmus und Dynamik, dar
und thematisieren das Inein-
andergreifen und Zusam-
menspiel verschiedenster
Elemente. 1964 wird Krame
zur Teilnahme an der docu-
menta III 1964 in Kassel ein-
geladen. Hier reihte er sich

ein in eine Riege von Künst-
lern, die das Statische über-
winden wollten und Gegen-
bilder zu einer technikgläu-
bigen Welt boten, in der alles
perfekt und stabil wirken
musste. Während eines Auf-
enthalts in den USA entstan-
den Schiebeplastiken, in de-
nen ebenfalls das Moment
der Bewegung eine wichtige
Rolle spielt.

1970 folgt Harry Kramer ei-
nem Ruf zum Professor an
die Kasseler Hochschule für
Bildende Künste. Eine inten-
sive Auseinandersetzung mit
sehr ernsten Themen charak-
terisiert auch das Spätwerk
Harry Kramers, die Apoka-
lypse-Bilder und die Nekro-
pole in Kassel.

Harry Kramer wäre in diesem
Jahr 90 Jahre alt geworden

Einzelausstellung vom 7. März bis 3. Mai in der Kunsthalle Lingen

Die Ausstellung von Harry Kramer wird am Freitag um 19
Uhr in der Kunsthalle eröffnet. Foto: Kunsthalle

Ein Video zum Thema
finden Sie unter:
noz.de/lokales
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pm LINGEN. Das Central
Kino zeigt am 5., 6. und 9.
März um jeweils 20 Uhr die
Dokumentation „Die
Böhms – Architektur einer
Familie“. Sie erzählt die Ge-
schichte der Architektenfa-
milie Böhm aus der Sicht
des Oberhauptes Gottfried
Böhm, dessen Vater Domi-
nikus für die Baupläne der
Josefskirche in Lingen-
Laxten verantwortlich
zeichnet. Gottfried Böhm
gilt als wichtigster Archi-
tekt Deutschlands. Als
Sohn eines Kirchenbauers
ist er Patriarch einer Archi-
tektendynastie, zu der sei-
ne Söhne Stephan, Peter
und Paul gehören.

Großbauten

Mit herausragenden
Großbauten gelingt es ih-
nen, aus dem Schatten des
berühmten Vaters zu tre-
ten. Aber nicht zuletzt die
Krise der Baubranche in
Deutschland schürt die
Konkurrenz zwischen den
Brüdern. Inzwischen 94
Jahre alt, arbeitet Gottfried
noch täglich mit an ihren
Planungs- und Konstrukti-
onsvorhaben. Als seine
Frau Elisabeth stirbt, ver-
liert die Familie ihr emotio-
nales Zentrum. Hat die fra-
gile Architektur des Famili-
enbetriebs noch Zukunft?

„Die Böhms –
Architektur

einer Familie“

Gottfried und Elisabeth
Böhm. Foto: Agentur

pm LÜNNE. Biblische Bot-
schaft und spannend er-
zählte Geschichte(n), kom-
biniert mit eingängiger
Musik, – mit diesem Kon-
zept gestaltet das Instru-
mentalensemble Wind-
Wood & Co. am Freitag, 13.
März, um 19.30 Uhr in der
Ev.-ref. Kirche Lünne ein
ganz besonderes Konzert.
Unter der Leitung des Sie-
gener Multi-Instrumenta-
listen und Geschichtener-
zählers Andreas Schuss auf
Harfe, Panflöte, Saxofon
und Klavier, virtuos beglei-
tet von Vanessa Feilen an
Kontrabass, Klarinette,
Querflöte und Saxofon,
präsentieren WindWood &
Co. ihr Programm. Karten
gibt es an den bekannten
Vorverkaufsstellen.

In Lünne:
Konzert zur

Jahreslosung


