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Singen Ist unllemein inregrativ und stimmungs/ordernd. Das haben lehrer bei Kindern beobachtet Drum soll die .SingPause" möglichst vielen Kindern luteil
werden. Das allerdings kostet Geld. (Foro: Sergej Lepke)

Tausende Kinder sollen singen
KULTUR. Sponsoren reUen ein Schulprojekt von großer Bedeutung: die
PErRA KUIPER

FUr Manfred Hili, den Vorsitzenden des städtischen Musikvereins. war es doch 110ch ein
schönes Fest Dabei konnte er
es erst kaum glauben, als ihm
der Kulturdczcmcnt Ende Ok·

~SingPause·.

ist die Singpause zumindest fiir
das erste Halbjahr 2009 gerette\. ..Wir mussten keine Schule
ab"'cisen M • sagt Hill. Noch
nicht.

mung n:lch der Singpnuse. Und
j;crndc in Schulen mit eillt;J1l
hohen Ausländeranteil wirken
die Stunden lIlIegrativ. Hill:
.. Nichts ist so verbindend wie
Musik und Spon.~

Kein Ersatz für
Signal für mehr
Unterstützung

Muslkunlcrricht

lober den Stand der Dinge mitteihe: Doch kein höherer Zuschuss für die ~SinllPause~, alle

freiwilligen Zu\\'cndungcn Rir
Kulturprojekte werden einge-

froren. Hili w:J.r fassungslos.
~Eine
R3senmähemumnll:r.
Das hai uns tief getroffen. ~

Vor zwei Jahren gestartet,
halle sich die Singpausc als a.I.
temath'er
Musikunterricht
Don als 5elbstläufer erwiesen.
Heute liegen Erfolge auf der
Hand, machen neun Grund·
5I;hulen mit 2300 Kindern mitab 2009 meldeten sich 23 neu
an, das sind noch mal 4900
kleine Leute. Und Hili sah sich
einem fast doppelt so hohen
Bedarf gegenüber· den er nun
nicht mehr finanzieren konnte.
Er setzte alle Hebel in Bewegung. schrieb Politik und Ver....-a\tung.. Vorab: Die Sache ging
gulaU$. Privallrote haUen. Nun

Der Bedarf ist gewaltig.

Hili will niemandem dcn
Schwarun Peter zuschieben.
Das ist nicht seine An und
überhaupt: die Finanzkrise.
"Die Stadt \'erhält sich im Rah·
men der Gesamtsituation wie
ein ordentlicher Kaufmann~,
sagt er. Damals. 2006, wurde
der Start der Sin}''Pause als Erfolg gefeiert. Von einem Ersatz
für den Musikunterricht mag
Hili zwar nicht sprechen, ob·
v.ohl er, V3.ter \'on drei Jungs,
erlebt hat. ....'ie der in der
Grundschule abläuft "Da sagt
m3.n einem Lehrer: Du machst
jetzt Musik.· Für Hili ein Unding. .Du ist letzten Endes der
Grund, weshalb wir in den
Konzerts:ilen die mittlere Generation verloren haben."
Hier seUt die Singpause an:
Zurzeit sind 28 Sänger, alles
i-Iochschulabsolventen. dabei.

Mil großem Einsatz dabei:
Afanfred Hili, Vorsitzender des
stadtischen Musikvereins.
Sie gehen zweimal pro Woche
in dne Schule und unterrichten jede Klasse kostenlos 20
Minuten. Binnen kurzem können alle Kinder Noten \'om
Blan singen und haben ein Repertoire \'on 150 Uedem \'On
ghanaisch bis türkisch. Am Ende steht ein Auftrin in JerTOIlhalle. Das närkt du Selbstbewusstsein.•Inzwischen-, sab'1
Hili, ,.sind wir die größte Sing·
bewegung für Kinder innerhalb
Europas." Die Vorteile: Alle
Schüler erhalten eine musik3lische Grundausbildung. Lehrer
beobachten eine bessere Stim·

Mit 90 000 Euro unterstützt
die Sladt den Musikverein bei
Organisation und Durchftihruns der Stunden, 200 000 Eu·
ro hat Hili für 2009 zusätzlich
beantr3gl. Keine Chance. Im
NO\'ember lehnte die Politik
ab. Und Hili stand vor der AI·
temath'e: Entweder Schulen
absolgen oder ausgebildete lehrer im Regen stehen lassen. Da·
bei fand noch im April in der
Tonhalle eine Werbekampa·
gne statt. 1800 Kinder luden
zum Konzen, ZU\'Qr l'o'Urde die
vorgestellL
44
Singpause
Schulltiter kamen, 35 wollten
gleich mitmachen. Der Musik\"Crein warb daraufhin Sänger
an, organisierte Aus· und Fort·
bildungen nach der fa\'otisierIl:n Ward-Methode. [m Oktober fanden erste Kurse statl

..Da war \"On 'Finnnzkrise'
noch keine Rede", wundert
sich Hili..,Und als kurze Zeit
sp:iter die Absage kam, waren
wir dann doch erschiltten."
Er suchte und fand Unter·
stützcr, .. unsere Rellung": Der
Tonhallen-Freundeskreis hilft
1l1it30000 Euro, Bilrgerstiftung
und Udo·van·Meeteren·Sliftung mit jeweils 10000 Euro.
Hili selbst schusterte 6000 Eu·
ro zu. 2010 hat ihm die Politik
mehr Geld in Aussicht gestdlt.
2012 hofft er, am Progr.J:mm
"Kultur und Schule" teilneh·
men zu können - dann herrschen andere Bedingungen.
1250 Eurokostet eine Singpau,
sc pro Klasse imJahr,MiltC1 für
Honorare und etwas Material.
Unterdessen signalisienen
Politik und Vel"\\"altung doch
dit' Bereitschaft zu mehr Unterstützung. .\\'ir prüfen alle
Möglichkeiten", heißt es JUS
dem Kulluraml Gespräche sol,
len bereits in den nächsten Ta·
gen folgen.
• Info (auch über SpendenkonI lenjS02103944815 und
01722104779, nr..ntSlltverein-duesseldorl.de

