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Dudelsack fordert starke Lungen
Happy German Bagpipers zu Gast in Großenmeerer Kita „Nordlicht“
Der Kindergarten lädt zu einem Mittelaltermarkt auf den Schulhof. Und dort wird auch Musik eine
Rolle spielen.
Hans-Carl Bokelmann

Laura Oelmann zeigt den Kindergartenkindern, wie ein Dudelsack funktioniert.
(Anmerkung: Das Foto zeigt Anastasia Eifeld)
Bild: Hans-Carl Bokelmann
Großenmeer/Jade 9.30 Uhr im Bewegungsraum der Kindertagesstätte „Nordlicht“ in Großenmeer: Falk
Paulat spielt mit Anastasia Eifeld und Laura Oelmann das „Pippi-Langstrumpf-Lied“ – und mit den drei
Dudelsäcken wissen sie den Raum akustisch bestens zu füllen. Nach einer kurzen Einleitung singen die
Kinder der Kita „Nordlicht“ kräftig mit – und zugleich wird auch noch in die Hände geklatscht.
Happy German Bagpipers zu Gast in Kita
„Wir sind zur Rhythmus-Schulung hier. Das Stück eignet sich gut. Aber gleich geht es mit Trommeln und
anderen Rhythmus-Instrumenten weiter“, sagt Paulat. Er ist seit vielen Jahren der Bandleader der Happy
German Bagpipers aus Jade, eine der wohl außergewöhnlichsten Dudelsack- Bands in Deutschland.
Marktfest am 19. Juli
„Die Happy German Bagpipers. Das sind derzeit acht Mädchen, die ein zweistündiges Programm auf die
Bühne bringen“, sagt Paulat, der zum Beleg die CD „Live in Concert“ aus dem Koffer holt. Die 22 Stücke
sind in der St.-Cosmas-und-Damian-Kirche in Bockhorn (Landkreis Friesland) aufgenommen worden – und
zwar während des Benefiz-Konzerts für die NWZ -Weihnachtsaktion. „Das war ein toller Erfolg“, sagt Paulat
und wendet sich dann wieder den Kita-Kindern zu.
Und die können rhythmische und musikalische Unterstützung gut gebrauchen. „Wir veranstalten am
Sonnabend, 19. Juli, einen großen Mittelaltermarkt auf dem Schulhof. Und da wollen wir natürlich auch
etwas Musikalisches präsentieren“, sagt Kita-Leiteirin Iris Bredehorn.
Für den Markt, der um 14 Uhr mit verschiedenen Ständen eröffnet wird, sucht die Kita noch helfende Hände.
Und die Vorbereitungen für den Festakt laufen bereits auf vollen Touren. Im Kindergarten und in der Krippe
werden bereits Kostüme für den Mittelaltertag angefertigt.
Alte Kostüme
Und passend zum 500. Geburtstag von Ovelgönne fordert Bredehorn alle Besucher auf, doch gerne im
mittelalterlichen Gewand zu erscheinen. Doch zuvor wird in der Kita in verschiedenen Projektgruppen
weitergearbeitet.

