
Jeder Raum wird mit ihr zum 
afrikanischen Dorfplatz 

(arolien van der Houwen schafft TrommelerIebnisse in Weil der Stadt 

Wen der Stadt. Der Dienstag ist für einige 
Kinder der Heinrich-Steinhöwel-Schule 
ein besonderer Tag. Wenn Carolien van 
der Houwen im weißen Bus mit den afri 
kanischen Djembes vorfährt, spüren die 
Kinder schon förmlich das Trommelfeuer, 
das sie später selbsi entfachen werden . 

Von Moniko Ehrler , 
Ruth, Si man, Max, Elias, Ute, Nina, Ina und 
Sophie hätten niemals gedacht, dass sie mit 
einer afrikanischen Trommel Pizza backen 
können. Können sie aber - mit viel Fantasie 
und unter Anleitung ihrer Kursleiterin Caro
lien van der Houwen. Man nehme also mal 
das Wort "Mozzarella käse" als Zutat, wandle 
dieses Wort in rhythmisches Schlagen auf die 
Trommel, und fast fertig ist die Pizza. Un
glaublich viel Spaß haben die Kinder. Einige 
von ihnen sind bereits dabei gewesen, als 
van der Houwen vor einigen Wochen die 
Drittklässler bei Projekttagen zum Spiel mit 
der afrikanischen Djembe anregte. Das hat so 
viel Laune gemacht, dass Eltern ihre Kinder 
für den Trommelkurs angemeldet haben. 

Eine Stunde lang trommeln die Kinder 
nun, nach Bildern, Worten und Geschichten. 
(aralien van der Houwen leitet sie mit 
Freude und Sensibilität an. Jeder hat seinen 

' Part, jeder muss zuhören, auf den anderen 
warten und ist doch Teil des Ganzen. Genau 
das ist es, was die gebürtige Holländerin am 
Trommeln fasziniert. Zwischen der Sprache 
und der Motorik der Hände, sagt die 44-Jäh
rige, gebe es eine enge Verbindung. Deshalb 
lernen die Kinder den Rhythmus mit Hilfe 
von Worten. Schritt für Schritt kombinieren 
sie die Trommelgeräusche mit Glocken oder 
Klatschhölzern. Auch wenn jeder auf den 
anderen hören muss, kann sich jeder auf sich 
selbst konzentrieren, muss seinen Rhythmus 
durchhalten, erläutert die Trommellehrerin. 
Das alles sind auch soziale Fähigkeiten, die 
Carolien van der Houwen schon in vielen 
Kursen vermitteln konnte, ob bei Erwachse
nen, Senioren, Kindern, Menschen mit Be
hinderungen oder auch bei Workshops in 
Unternehmen. "Das gemeinsame Trommeln 
ist ein Erlebnis, das keiner so schnell ver
gisst", sagt sie. , 

Van der Houwen selbst ist fasziniert von 
den afrikanischen Trommeln. Die gelernte 

. Agraringenieurin hat vor Jahren ihr Hobby 
zum Beruf gemacht. Seit fünf Jahren lebt sie 
in Deutschland und hat in Weil der Stadt 
schon einige Trommelfans um sich scharen 
können. Kein Wunder also , dass auch der 
Schulleiter Jochen Holzwarth mal schnell 
beim Kurs vorbeischaut, die Trommel zwi
schen die Beine nimmt und sich tragen lässt 
vom Trommelwirbel. Er freut sich außerdem 

us der Sprache auf der Spur: (aralien van der Houwen (links) verm ittelt Trammetbegeisterung. 

1~;;;;1~;';r~I~~:~:~11;~~ivan der Houwen für S den Abc-Schützen 
gewinnen mit mangelndem 
Sprachgefühl Rhythmusübun-
gen, bestimmten die entsprechenden 
Wörter zuzuordnen. Klassenlehrerin El-
len Enzenhofer findet Art der Sprachför-
derung spannend. , sagt sie, freuen 
sich jedesmal auf Deutschunterricht. 
Manche hätten sich sogar schon im Lesen 
und Sprechen etwas verbessert. 

Caralien van der Houwen verwandelt 
jeden Raum in einen afrikanischen Dorfplatz, 
auf dem gefeiert, gelacht, getanzt und gesun
gen wird. Bei solchen Gelegenheiten lädt sie 
schon jetzt alle ein in ihr künftiges Haus, das 
den Namen "Trammelei" tragen wird. Damit 
erfüllt sich für sie ein Traum, den sie mit 
anderen in Weil der Stadt leben will. Die 
Baugenehmigung für das Zentrum für Trom
meln und Tanz in der Daimlerstraße 6 ist 
erteilt. Es wird Platz bieten für Workshops, 

fortlaufende Kurse, offene Angebote wie 
Trommelkreis, Singen und freies Tanzen. Bis 
es so weit ist, wird Carolien van der Houwen 
noch viele Seminare an verschiedenen Orten 
anbieten. Am 3. März möchte sie einen Trom
melkurs für Jugendliche starten, der jeden 
Dienstag stattfinden soll. Dafür können sich 
Interessenten bei ihr noch melden unter der 
Telefonnummer 07033/44770. Weitere ' In
formationen gibt es im Internet unter 
www.uplift-entertrainment .. de. 


