
GRUNDSCHULE MAX.EICHHOLZ-RI}IG

Wo die Trompeten den Ton angeben

Auf dem Weg zum Profi an d.r Trompet : D.rlrh Xhurshlld, Olo Grot und luc.s WiR (v. ll.) von der s.hul€ Max-Eichholz,Rlng.

8.rs.dort (upb). Dass Lucas Witt jetzt Instrum€nt' (leKi) der Schulbehörde. ,,Und im kommenden SchuljalE fol-
Trompete spielt, ist den Nachb3rn im Lucas'Schule ist eine von L$gesämt 65 gen weit€re Instrumente für die heuti-
LohbrügEer Hochlnus nicht verborgen Hamburger crundschulen, an denen gen zweiter Klassen", sagt Hawellek.,,Es
geblieben: ,,Die standen sogiar schon mal jetzt musiziert wi.rdr Eirunal pro Woche ist schön zu sehen, wie stolz die Kinder
älle vor unserer Wobnungsdir", erz.:ihlt mit Musiklehrcr im Klßsenzirnmer - sind, wenn si€ plötzlich ein eigenes In-
der Drittklässler der Schlle Max-Eich- ,,und täglich eine halbe Stunde an Hau- strum€nt hab€D- W€ntr auch nur leihwei-
holz-Rirg. ,,Vielleicht hab€ ich mein In- se", erg;üt Ole crot (9), d€I wie Lukas se itr zwei tahre. Di€s€ Erfahrung ver,
stnrment etwas zu stark durchgelüftet." immer donnerstags am Max-Eichholz- schafr der selbst gemachten Musik bei

An den Nagel g€hängt hat der Neun- Ring bei Tiomp€ten-Profi Henalrik ihnen €iDen sehr hoheD Stellenwert...
jzihrige seine Trompete trotzdem nicht. Schwolow die Schulbanl drückt. Tats:ichlich klingt Schule am Max-
Im ceg€nteil ,,EiDfach nur pusten, die ,ÄIe 93 Drittktissler haben bei uns Eicbiolz-RjD8 i€tzt ande$: Wer don-
üppenvibrierenlassenunddannbhich ietzt on Instrument", sagt Schuleiter nerstaSs über den Schulhof g€ht, hört
tricht zu überhöreL Das ist doch toll." Thomrs HaweUet, der daiir fast40 000 von überal her Musil Auch die Trom-

Dass Lucas und mit ihm noch V wei- Euro von der Behörde ausgeben durft€. peten klingen schon so, dass Nachbam
tere Drittktissler der Schule Ms-y-Eich- Angeschafit würden citareD, CeigEr\ E- sie nicht m€hr grundsätzlich verteufeh
holz-Ring jetzt eine Ttompete zu Hause Pianos, TronunelD, Alkordeons und Da- dürften.,,Nur manchmal hat meine noch
haben,liegt am Projekt,Jedem Kind ein türlichTtompeten. einen Knoten im Hals", gibt Lucas zu.


