Kinderzupforchester „Die Rasselbande“ und
Jugendzupforchester „Chanterelle“ auf Wochenendprobe

„I am sailing“... so heißt der erste Hit des Jugendzupforchesters „Chanterelle“. Gegründet am
Wochenende (18. bis 20.10.2002) im schönen Dürerhof in Waldkappel-Gehau. Hier hatten
sich die 25 Kinder (im Alter zwischen 8 und 12) des Mandolinen- und Gitarrenvereins
Wickenrode zur musikalischen Schülerfreizeit zusammengefunden und mit Ariane ZerneckeLorch, Kirsten Noll und Wolfgang Lorch intensiv geprobt und natürlich auch getobt.
Fleiß und Ausdauer zahlen sich aus. Vor 3 Jahren begann der Verein mit seinem
Unterrichtsangebot für Grundschüler der Bilsteinschule in Großalmerode, vor 2 Jahren wurde
das Kinderzupforchester „Die Rasselbande“ gegründet. Nun sind die „Kleinen“ längst die
„Großen“ und besuchen die „Valentin-Traudt-Schule“ in Großalmerode. Sie sind dem
Kinderzupforchester entwachsen und so wurde es Zeit für die Gründung eines
Jugendzupforchesters.
Doch kein Orchester ohne Name und um diesen musste Buchstabe für Buchstabe heftig
gerungen werden. Die Rasselbändler (diejenigen, die erst seit einem Jahr Unterricht haben
und noch die Grundschule besuchen) hatten schon am Anfang der Freizeit die Hinweise auf
den Namen richtig gedeutet und es vor den „Großen“ lange geheim gehalten. Sie kämpften
verbissen um die Geheimhaltung jedes einzelnen Buchstabens. Den letzten Buchstaben
erkämpfte am Ende Ann-Kathrin für Ihre Mannschaft mit einem knackigen Spagat.
Chanterelle ist eine alte musikalische Bezeichnung für die höchste Saite der Zupfinstrumente:
die Singsaite. ...ein Name der edel klingt, wie hoffentlich die zukünftigen Aufführungen des
Jugendzupforchesters, und Ansporn ist, zu üben, auch wenn die Lust dazu nicht immer da ist.

Ein Ansporn ebenfalls für die Jüngeren, den Großen nachzueifern. Die Rasselbändler übten
neu das Lied vom kleinen Killifisch und traten damit am Sonntagnachmittag vor die Augen
und Ohren der Eltern und Großeltern, die gekommen waren, die jungen Musiker abzuholen.
Liebe Musikfreunde, für die Finanzierung des Jugendzupforchesters suchen wir, der
Mandolinen- und Gitarrenverein Wickenrode e.V., noch Unterstützung. Wenn Sie uns helfen
wollen, dann werben Sie mit Ihrem Firmenlogo auf unserer Homepage oder werden Sie
Fördermitglied in unserem Verein. Umfassende Informationen finden Sie im Internet unter:
www.mandolinenverein-wickenrode.de

