
Kiwi- und Himbeergeschmack 

Vikilu-Streicherklasse beim dritten niedersächsischen Streicherklassentag in Wunstorf 

 

250 Kinder mit Geigen, Bratschen und Celli 

kamen am 7. März 2015 auf Einladung der 

Albert-Schweitzer-Schule und der Musikschule 

Wunstorf zusammen. Nach Bad Pyrmont 2011 

und Oldenburg 2013 reisten erneut Streicher-

klassen aus ganz Niedersachsen an, um sich 

gegenseitig und natürlich der interessierten Öf-

fentlichkeit zu Gehör zu bringen, wieviel Freude 

das gemeinsame Musizieren machen kann. 

 

Erste spannende Idee von Albrecht Drude, dem Streicherklassenleiter an der gastgebenden Schule: 

Workshop-Phasen mit namhaften Dozenten! In vier Großgruppen wurden für das große Abschluss-

konzert am Nachmittag experimentelle Stücke erarbeitet. So lernten sich beim gemeinsamen Auspro-

bieren schon einmal je 2 bis 3 Klassen näher kennen. Zweite Idee von Herrn Drude – mit  

Ohrwurmqualität: Die Komposition des „Gummibärchenrondos“ – ein Stück mit eingängiger Melodie, 

das alle teilnehmenden Streicherklassen im Vorfeld einstudiert hatten. 

Die Organisation des ganzen Tages war perfekt – vom professionellen Programmheft bis zur leckeren 

Pasta am Mittag und dem Buffet der Wunstorfer Eltern. Attraktion in der Mittagspause: Das große 

Klettergerüst auf dem Schulhof (zum Glück blieben die Instrumente im Haus).  

Dann das musikalische Highlight – das Abschlusskonzert: Das Vikilu war mit zwei eigenen Stücken, 

„Fiddle-Kids-Rag“ und „The last Quaver Blues“, gut vorbereitet – wie der Applaus zeigte. Und dann 

das Rondo mit seinem Refrain „Rot und Grün ist ganz egal, wir wollen Gummibärchen – jetzt und hier 

auf dem Streicherklassentag. Ja, wir sagen’s gleich nochmal: Wir wollen Gummibärchen – Kiwi-, 

Kirsch oder Himbeergeschmack!“, der die vier Workshop-Stücke umrahmte. Ein Riesenerfolg, 

qualitativ wie quantitativ: 250 Streicher gemeinsam auf der Bühne; so ein großes Streichorchester gibt 

es sonst wohl nicht. Sehr passend: Die Sparkasse lieferte als Überraschung 3000 kleine Tütchen mit 

Gummibärchen…  

Ein herzlicher Dank für diesen schönen Tag geht nach Wunstorf, aber genauso an den VdS Nieder-

sachsen und den Landesmusikrat, welche auch in den kommenden Jahren die Streicherklassentage 

unterstützen werden. 

 

Hans-Martin Haas (Ha)     

 
 


