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EHEMALIGER SCHLAGZEUGLEHRER FÖRDERT JUGENDLICHE

Ein Musikjahr in Ecuador
Lügde (afk). »Ich lebe hier in Guasmo Sur, dem Armenviertel von Guayaquil,

der größten Stadt in Ecuador«, schreibt Leander Kempen, der bis zum Sommer

2010 als Schlagzeuglehrer an der Musikschule Lügde unterrichtete, in einer

Email. Mit dem Jugendverband »Musiker ohne Grenzen« war der gebürtige Pyr1

monter im August 2010 nach Ecuador gegangen. Ziel des Vereins ist es, Kin1

dern und Jugendlichen aller Welt die Möglichkeit zu geben, ein Musikinstru1

ment zu erlernen und musikalisch aktiv zu sein. Außerdem sollen mit Hilfe der

Musik interkulturelle Begegnungen geschafft werden.

»Es gibt nicht immer genug Essen. Jeden Mittag gibt es Reis, mal mit Gemüse

oder Suppe, manchmal auch mit etwas Fleisch oder Nudeln. Zum Duschen gibt

es nur kaltes Wasser und leider ist es häufig auch sehr gefährlich«, berichtet

Kempen, der in einer Gastfamilie lebt. Das war die Situation im November, als eine Bürgerrevolte zu einem

Ausnahmezustand führte. Offene Schießereien und Plünderungen waren an der Tagesordnung. Jugendkrimi1

nalität und Bandenkämpfe spielen im ecuadorianischen Alltag eine große Rolle. Die Musikschule ist für die

Jugendlichen allerdings ein sicherer Ort, und eine Chance, um von der Straße zu kommen. Das ist in der

21Millionen1Stadt Guayaquil ganz besonders wichtig, denn fast die Hälfte der Einwohner lebt unter einfachs1

ten Lebensumständen im Armenviertel Guasmo. Der Alltag dort ist geprägt durch organisierte kriminelle

Banden, Waffengewalt und Drogenhandel. Nur etwa 40 Prozent der Kinder und Jugendlichen haben über1

haupt die Möglichkeit eine Schule zu besuchen.

Zusammen mit Leander Kempen sind erstmals drei Freiwillige für ein ganzes Jahr in Ecuador, um kontinuier1

lich Musikunterricht zu erteilen und mit den Schülern möglichst viele Konzerte zu spielen. Diese Konzerte

bieten nicht nur den Schülern ein tolles Erlebnis, sondern sorgen mit den Einnahmen auch dafür, dass der

Unterricht weiterhin kostenlos erteilt werden kann.

Insgesamt werden von den drei freiwilligen »Musikern ohne Grenzen« mehr als 25 Schüler in der Woche in

den Fächern Gitarre, Saxophon, Geige, Fagott, Schlagzeug, Gesang, Klavier und Posaune unterrichtet. Zu1

dem werden mittlerweile vier Bands, eine Percussion1Gruppe, eine Bläsergruppe und ein klassisches Gitarre1

nensemble von den drei Deutschen betreut. Englisch1 und auch Deutschunterricht gibt es noch dazu.

»Man braucht hier Geld für die einfachsten Sachen, wenn eine Gitarrensaite reißt, neue Schlagzeugsticks ge1

kauft werden müssen, ein Keyboardnetzteil kaputt geht und und und ...«, schreibt der ehemalige Lügder

Schlagzeuglehrer. Das hat sich den Vorstand der Musikschule Lügde bewogen, beim letzten Konzert der Kla1

vierschüler in der Grundschule in Elbrinxen eine Spardose für das Projekt in Guayaquil aufzustellen, die von

den Gästen großzügig gefüllt wurde. Die Musikschule Lügde freut sich sehr darüber, ihren ehemaligen

Schlagzeuglehrer und den Verein unterstützen zu können: Stolze 250 Euro sind zusammengekommen, die

den Musikern ohne Grenzen jetzt für das Projekt in Ecuador zur Verfügung gestellt wurden.

Es hat sich einiges in der Musikschule Lügde verändert, seit im Mai 2010 der neue Vorstand tätig ist. Unter

www.musikschule1luegde.de findet man jetzt alle wesentlichen und aktuellen Informationen. Und es gibt

auch viele neue Ideen, Projekte und Veranstaltungen, über die der Vorstand in der Jahreshauptversammlung

am 15. März um 20 Uhr in der Cafeteria der Johannes1Gigas1Schule in Lügde informieren wird. Alle Mitglieder

und Förderer der Musikschule Lügde sind herzlich eingeladen.
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