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helschule
mel mit!"
m der Arbeit wegzutrommeln.
jr Wer das Instrument Schlag-
:1- zeug erlernen möchte ist hier
rr- genau richtig. Man kann sogar
[1- einen eigenen Schlagzeugraum
e- zum üben bekommen. Regel-
[1- mäßig finden auch Konzerte
e- und Musikertreffen statt. Mehr
El- Infos im Internet unter
:h www.trommel-mit.de.

raktive
elt für Kinder
aß-Tour kommt ins
1Strelapark Stralsund
rt lag. Dabei entdecken sie fanras-
er tische Spiele: Von der Geister-
t- piratenwelt, dem Balance-Par-
1- cours bis zum Kanonenschie-
11 ßen oder dem memory®-Wett-
1- bewerb.

Die passende Schuhgröße
nt ist wichtig für eine gute Ent-

wicklung von Kinderfüßen.
Das zeigen die spielerischen

- --
Musikfans treffen sich am 7. Mai zur Jam Session
Stralsund - So richtig "Spaß ha-
ben", ist nicht selten leichtfer-
tig daher gesagt. Wie wirkli-
cher Spaß aussieht, zeigten
aber die Musiker auf der ver-
gangenen Aprilsession in der
Trommelschule von· Jens
Schnibben. Blanke Begeiste-
rung, die sich seiner-
zeit auch auf die rund
60 Zuhörer übertrug.
Am 7. Mai lädt die
Trommelschule nun
schon zur 5. Session in
diesem Jahr, wie im-
mer am ersten Don-
nerstag im Monat. Dies-
mal unter dem Motto:
Punk. Und erneut wer-
den sich junge und ge-
standene Musiker, oft
Mitglieder ganz unter-
schiedlicher Bands
und Stilrichtungen mit
einer bunten niemals
erprobten Mischung
von Instrumenten sich
spontan auf der Bühne
zusammenfinden und
faszinierende Musik
hervorzaubern. So er-
lebt und geschehen

auch beim letzten Musikertref-
fen, als die Rock'n Roll-Forma-
tion "The Holy Buddies" be-
geistert und begeisternd den
Abend eröffnete und die war-
tenden Musiker-Kollegen so-
gleich motivierte, in den rocki-
gen Sound einzusteigen. Viel-

versprechender Nachwuchs
und erfahrene Bühnenprofis
vereinten sich dabei zu varia-
blen, aber immer stimmigen Be-
setzungen: Zweimal Schlag-
zeug, zweimal Saxophon, Key-
board, Bass und Gitarren klan-
gen zeitweilig von der Bühne.

Mit den "Holy Buddies" begann ein abwechslungsreicher Musik-
abend in der Trommelschule. Foto: Bernd Hinkeldey

Was folgte war des Öfteren ein
atemberaubenden, ellenlanger
Parforceritt durch die U-Mu-
sik, begann bei frei improvisier-
ten deutschen Texten, gelang-
te fast zwangsläufig zum Jazz
und endete schließlich bei Lati-
no-Musik und dann in wilden,
rasenden Funk-Rhythmen.
Ein Musikerlebnis für wahre
Liebhaber, frei von Routine, Ei-
gensinn oder Showeffekten.
Ehrlich und losgelöst. "Das ist
Improvisationskunst, als hät-
ten sie was anderes gemacht",
lautet die enthusiastische Reak-
tion aus dem Publikum.

Zum ersten Mal mit dabei
war Jörg "Geli" Gehlert, Voll-
blutmusiker, Musiklehrer, Or-
chesterwart am Theater Vor-
pommern. Mit seiner Erfah-
rung und musikalischen Klas-
se stand er oft im Mittelpunkt
des Geschehens, ohne zu domi-
nieren. Bei den gemeinsamen
Klangspielen blieben auch Ion-
ny Cash, Police oder Pink
Floyd nicht ungeschoren. "Mu-
sik ist eine universelle Spra-
che, 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, Wasch-
Reinigungsmittel

• Holzspielzeug, Töpfereibedarf
• Naturbau- und Dämmstoffe,

Naturfarben und -pigmente u.v.m.

Mo-Do: 9.00-18.00 Uhr
Fr: 9.00-19.00 Uhr. Sa: 9.00-13.00 Uhr

Fa. Naturbaustoffhandel

Frankenstraße 81
18439 Stralsund
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