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Tolle Resultate junger Ukulelen-Bauer  
Zehn Kinder im Alter von sechs bis neun Jahren 

fanden sich am Mittwoch, dem 29.07.2015, in der 

Musikwerkstatt Rimbach ein. Sie nahmen hier an 

einem Instrumentenbau-Workshop teil, der im 

Rahmen der Rimbacher Ferienspiele nun das 

dritte Jahr in Folge angeboten wurde. Dieses Mal 

fertigten die Teilnehmer unter fachkundiger 

Anleitung ihre eigenen Ukulelen. Sie lernten 

dabei vieles über den Aufbau von 

Zupfinstrumenten im Allgemeinen und über die 

viersaitige hawaiianische Variante im Speziellen. 

Gleich nach der Begrüßung der Kinder begannen 

sie mit der Arbeit und glätteten eifrig mit 

Schleifpapier und Feilen den Rohling des 

Ukulelen-Korpus. Danach wurden weitere Teile 

wie der Saitenhalter und der Steg montiert. Auch 

der Hals des Instruments musste geglättet und 

dessen Mechanik zum Stimmen der Saiten 

aufgeschraubt werden. Der aufwändigste 

Arbeitsschritt war das Verschrauben und 

Verleimen des Halses mit dem Korpus, bei dem 

die Kinder aber auch sehr konzentriert waren und 

beste Resultate erzielten.  

Überhaupt waren so gut wie keine größeren 

Nacharbeiten notwendig, um bautechnische 

Fehler zu korrigieren, da alle Kinder die voraus-

gehenden Erläuterungen vor jedem handwerk-

lichen Schritt immer aufmerksam verfolgt hatten. 

Nach einer Pause mit Keksen, Kuchen und 

Getränken wurden die Instrumente besaitet und 

gestimmt, und die Kinder konnten ihre selbst 

gebauten Ukulelen ausprobieren. Wissenswertes 

zum Instrument, Tipps zum Stimmen der Ukulele 

und Noten für die ersten Lieder erhielten die 

Teilnehmer in Form eines Skriptes. Bei einem 

gemeinsam gesungenen Kinderlied hatten die 

jungen Musiker sichtlich viel Spaß und traten 

stolz und fröhlich ihren Heimweg an. 

Alex Bräumer, der Leiter der Musikwerkstatt 

Rimbach, lobte die große Ausdauer der kleinen 

Instrumentenbauer. Aufgrund der regen 

Nachfrage und der rundum positiven Resonanz 

wird auch nächstes Jahr wieder ein 

Instrumentenbau-Nachmittag im Rahmen der 

Rimbacher Ferienspiele angeboten werden. Um 

welches Instrument es dann gehen wird, kann 

rechtzeitig der Presse entnommen werden. Wer 

sich nicht so lange gedulden möchte, kann auch 

bei Bedarf einen Instrumentenbau-Event im 

Rahmen eines Kindergeburtstages buchen. Auf 

der Homepage www.Musikwerkstatt-Rimbach.de 

finden sich dazu nähere Informationen. 


