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 Ein musikalisches Feuerwerk in der Grundschule Ziegelhausen 

Konfettikanonen, Feuer und Zaubereien, jede Menge Überraschungen, aber 
vor allem fantastische Musik brachten die Hanke-Brothers bei einem Konzert 
in die Grundschule Ziegelhausen. 
Endlich - für viele das erste Mal - konnten die Kinder nach einer gefühlt 
unendlich langen Coronapause wieder ein außerschulisches Ereignis 
erleben: Musiker, die kurz zuvor im Rahmen des Heidelberger Frühlings 
aufgetreten waren, kamen in die Steinbachhalle in Ziegelhausen. Die Kinder 
hatten schon etwas von den Hanke-Brothers im Unterricht gesehen, aber nun 
standen sie wirklich vor ihnen: Vier junge Brüder spielten virtuos und 
temperamentvoll selbst komponierte Werke für Klavier, Tuba, Geige, 
Bratsche und viele verschiedene Blockflöten. Die Kinder staunten, wie 
verrückt man auf den Blockflöten spielen kann. Aber dass ein Blockflötist 
auch noch zaubern kann, verblüffte sie erst recht.  
Das Thema der vier Elemente zog sich durch das Konzert, und so zauberte 
der Flötist David Hanke mit Wasser und entfachte wenig später in seiner 
eigenen Hand ein Feuer. Die sonst doch eher gemütliche Tuba - von Fabian 
Hanke gespielt - erklang temperamentvoll schnell, und sogar mit einem Glas 
Milch auf dem Kopf konnte der Musiker ihr mit nur einer Hand wundervolle 
Klänge entlocken. Als dann aber aus der Tuba obendrein eine lange 
Schlange hervorgezaubert wurde, gab es tosenden Applaus. 
Damit aber nicht genug, denn zur Überraschung aller streute Pianist 
Jonathan Hanke bekannte Kinderlieder in seine gekonnten Improvisationen 
ein, die alle zum Mitmachen animierten. Und der Bratschist Lukas Hanke 
konnte mit wenigen, ausdrucksstarken Tönen Kindern Geschichten erzählen. 
Darüberhinaus bewiesen die vier musizierenden Brüder abermals ihr 
musikalisches Talent, als sie auch noch souverän als Gesangsquartett 
auftraten. 
Ein großes Geschenk an die Schulkinder in Ziegelhausen, die stolz und 
glücklich von dannen zogen. Stolz, weil solche berühmten Profis für sie in die 
Schule gekommen waren und glücklich über ein wirklich beeindruckendes 
Kinderkonzert. 
Nach dem Konzert schauten sich die Kinder die Hand des Musikers und 
Zauberers an: warum sie gar nicht verbrannt war, das wollte er ihnen nicht 
verraten.                    A. Ki.


