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der Arbeit wegzutrommeln.
Wer das Instrument Schlagzeug erlernen möchte ist hier
genau richtig. Man kann sogar
einen eigenen Schlagzeugraum
zum üben bekommen. Regelmäßig finden auch Konzerte
und Musikertreffen statt. Mehr
Infos
im Internet
unter
www.trommel-mit.de.
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lag. Dabei entdecken sie fanrastische Spiele: Von der Geisterpiratenwelt, dem Balance-Parcours bis zum Kanonenschießen oder dem memory®-Wettbewerb.
Die passende Schuhgröße
ist wichtig für eine gute Entwicklung von Kinderfüßen.
Das zeigen die spielerischen
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Musikfans treffen sich am 7. Mai zur Jam Session
auch beim letzten MusikertrefStralsund - So richtig "Spaß haben", ist nicht selten leichtferfen, als die Rock'n Roll-Formatig daher gesagt. Wie wirklition "The Holy Buddies" begeistert und begeisternd den
cher Spaß aussieht, zeigten
aber die Musiker auf der verAbend eröffnete und die wartenden Musiker-Kollegen sogangenen Aprilsession in der
gleich motivierte, in den rockiTrommelschule
von· Jens
gen Sound einzusteigen. VielSchnibben. Blanke Begeisterung, die sich seinerzeit auch auf die rund
60 Zuhörer übertrug.
Am 7. Mai lädt die
Trommelschule
nun
schon zur 5. Session in
diesem Jahr, wie immer am ersten Donnerstag im Monat. Diesmal unter dem Motto:
Punk. Und erneut werden sich junge und gestandene Musiker, oft
Mitglieder ganz unterschiedlicher
Bands
und Stilrichtungen mit
einer bunten niemals
erprobten
Mischung
von Instrumenten sich
spontan auf der Bühne
zusammenfinden und
faszinierende
Musik
hervorzaubern. So er- Mit den "Holy Buddies" begann ein
lebt und geschehen
abend in der Trommelschule.

versprechender
Nachwuchs
und erfahrene Bühnenprofis
vereinten sich dabei zu variablen, aber immer stimmigen Besetzungen: Zweimal Schlagzeug, zweimal Saxophon, Keyboard, Bass und Gitarren klangen zeitweilig von der Bühne.

abwechslungsreicher MusikFoto: Bernd Hinkeldey

Was folgte war des Öfteren ein
atemberaubenden, ellenlanger
Parforceritt durch die U-Musik, begann bei frei improvisierten deutschen Texten, gelangte fast zwangsläufig zum Jazz
und endete schließlich bei Latino-Musik und dann in wilden,
rasenden
Funk-Rhythmen.
Ein Musikerlebnis für wahre
Liebhaber, frei von Routine, Eigensinn oder Showeffekten.
Ehrlich und losgelöst. "Das ist
Improvisationskunst,
als hätten sie was anderes gemacht",
lautet die enthusiastische Reaktion aus dem Publikum.
Zum ersten Mal mit dabei
war Jörg "Geli" Gehlert, Vollblutmusiker, Musiklehrer, Orchesterwart am Theater Vorpommern. Mit seiner Erfahrung und musikalischen Klasse stand er oft im Mittelpunkt
des Geschehens, ohne zu dominieren. Bei den gemeinsamen
Klangspielen blieben auch Ionny Cash, Police oder Pink
Floyd nicht ungeschoren. "Musik ist eine universelle Sprache, die jeder versteht", zog
ein Zuhörer das abschließende
Fazit, das sicherlich auch am
7. Mai Gültigkeit behallten
wird.
Bernd Hinkeldey
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NATURKOST FINGER
• Vorrangig regionale

Frischware:

Gemüse, Molkereiprodukte
und
Vollkornback-,
Tiefkühlwaren
• Drogerieartikel,
WaschReinigungsmittel
• Holzspielzeug, Töpfereibedarf
• Naturbau- und Dämmstoffe,
Naturfarben
und -pigmente
u.v.m.
Mo-Do: 9.00-18.00
Fr: 9.00-19.00

Uhr

Uhr. Sa: 9.00-13.00

Fa. Naturbaustoffhandel
Frankenstraße 81
18439 Stralsund

ange1"scha
eburtsvo1"be
Yoga Fü1"Schw
Beleggebu
l-1ousg
'Wochen be
Still
RückbileJ
Bec

Uhr

