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Trommelkurs im "Baumhaus"
nem Loch, die wie ein Lautsprecher
aussehen und .als Instrument benutzt werden können. "Die Jungs
haben die Cajons mit Hilfe des Lehrers Peter Kempa zusammengebaut
und auch-qestaltet-r.Dabei entstan.den fantasievolle Figuren und Muster, die nun die Trommeln schmücken. Danach gab es zwei Workshops von jeweils zwei Stunden,
geteilt in jüngere und ältere Teilnehmer.
"Das war eigentlich alles, was
wir an gemeinsamer Vorbereitungszeit hatten", erklärt Jens Schnibben ein wenig bedauernd. So entpuppte sich die gestrige Vorstellung in der Schule vor Lehrern und
Schülern auch eher als Konzert-Workshop, bei dem nicht nur
die sieben Jungs auf der Bühne die
Akteure waren, sondern auch das
Publikum kräftig mit den Takt angab.
Schnibben könne sich durchaus
.vorstellen, dass man dieses Projekt
auch in Zukunft vorantreibt, denn
die Begeisterung der Schüler war
groß. Neben den Übungseinheiteh
unter fachmännischer Anleitung übten sie auch, allein auf den Cajons
zu trommeln. Außerdem machte
der Profi den Schülern für ihr handwerkliches Geschick ein großes
Kompliment. "Das ist nicht nur mal
schnell eine Kiste zusammen bauen. Bei einem Cajon muss schon alles sehr genau sein und stimmen" ,
meint Schnibben. Und die InstruJens Schnibben (r.) trommelt mit jungen Leuten aus der Ernst-von-Hasel- mente der Jungs hätten einen verberg-Schule.
.
Foto: M. Weber dammt guten Klang.
M. WEBER
Stralsund. Eigentlich ist das anato- men an einem Trommelprojekt teil.
misch gar nicht möglich, aber Fenni Das wurde .mit 800 Euro aus dem
schafft es, zwei Geräusche gleich- großen Topf des Combined-Preises
zeitig mit dem Mund zu machen. für Bürgerengagement, den die OZ
Da bleibt einem als Zuhörer einfach
der eigene Mund vor Erstaunen of- fen stehen.,., .
\
Der 16-Jährige ist eine lebende
COMBINED
Beat-Box und stellte sein Können
Mittwoch an der Ernst-von-HaselEINE GEMEINSAME·AKTION
berg-Schule unter Beweis. "Respekt!", entfuhr es da auch Jens
Schnibben, dem Leiter der Trom- im Juni vergeben hatte, gefördert,
melschule Stralsund.
"Zunächst brachte Jens uns das
Fenni und sechs weitere Junqs Rohmaterial für sechs Cajons", er.zwischen zehn und 17 Jahren aus zählt Sozialpädagogin Ines Banaszdem Schulteil "Baumhaus" nah- ·kiewisz. Das sind Holzkisten mit ei-
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