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Diesen Grundsatz .mochte er

auch in seinem Konzertprogramm
umsetzen, um so "neue Blickwin-
kel auf Bekanntes" zu eröffnen, ein
bekanntes Motiv von unterschiedli-

Moquc.; _
Und ich habe den blIlU"~ .
hier das Beste gegeben wird, "
In diesem Prozess möchte er wei-

ter voranschreiten und ist sicher,
dass er sich in Vorpommern wohl
fühlt. Er mag die Mentalität der Leu-

Blues in die acht gezaubert
Stralsund. Übervoll erschien die SChweißtreib\n,de Schwüle, her-
Trommelschule von Jens Schnib- vorqezauberf'durch das perfekte:
ben zur 9. Jam-Session am Don- 'BluesfeelingvqnBluesrausch und
nerstagabend. Im Wechsel ver- Co.
suchten Musiker und Musikfans Die Manne
in qroßer Zahl der tropischen Hit- und Peter Sc
ze im Innern zu entgehen. Es war diesem Treffenl dass sie längst zu
eine musikalisch -erotische, . den großen Musiklegenden in der

Region und darüber hinaus gehö-
ren. Angesteckt von "Rauschers "
mitreißendem Gesang und Key-
board-Spiel sowie von virtuoser
itarrenkunst des "Experi-
nce-Cründers" blieb die Band
nicht lange allein auf der Bühne,
Nach dem Motto des. Veranstal-
tors "Ich will jedes Mal einen an-
lderen Musikstil ",Wurde die Sessi-
fon in wechselnderBesetzung dies-
uIvom Blues beherrscht.
Und geradezu enthusiastisch
19ierte das Publikum, trotzte

'der Hitze, der Enge und der fort-
'schreitenden Nacht. Was es erleb-
te, war höchste Improvisations-
~unst. Mal mit der Stimme von Ulf
Dinse, mal mit der genialen Mund-
l\.aQllonika vom Prinz of Harp
6d11rdem Bass des Spaniers David

zales Betran, der seit kurzem
in der Trommelschule unterrich--
tat, Bei Titeln wie "Bad Moon Ri-
sing" oder.den gefühlvollen Balla-
den-von Bluesrausch zog die Ma-
gie des Konzertes jeden in ihron
Bann und wollte einfach nicht en-
dpn, Denn Petcr Schmidt zauber-
,teuIid zau:~rte .. , B. H.

I

Peter Schmidt an der Gitarre, Prinz of Harp mit der Mundharmonika und'Stef-
fen Rausch am Keyboard sorgten für gutes Bluesfeeling. Foto: B. Hjn~~ldey
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. Teig - selbstgemacht, Vc.~. _

.Kochen sei schließlich auch eine :>Y" 't"·,-
Kunst, die verführen und verzau- chenersach-Sousteu.
bern kann.
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Müncherter Chor begeisterte
Publikum inSt. Jakobi

Stralsund. Die Münchner Chor-
buben gründete Fritz Rothschuh
1952, während Direktor Bern-
hard Reimarm die Münchner
Chormädchen 1996 aus der Tau-
fe hob. 38 Sängerinnen und Sän-
ger beider Chöre hatten am Don-
nerstagabend in. der Jakobikir-
che ihren ersten Auftritt in der
Hansestadt. Sie nahmen die Kon-
zertbesucher mit ad eine mu

lische Reise um die Welt. Der
16-jährige Konstantin Parnian ist
seit sechs Jahren bei den Chorbu-
ben. Der Basssänger mag vor al-
lem die Gemeinsamkeit im Chor
.und die vielen Reisen.
, 'IDen Chor einfach nur erleben
wollten Dorothea und Fritz Rei- ......,.rtl
ßenweQßr.,..~Die••einstig:en
w.q8J1~vom wundfIIrVoll
.der Kirche berührt.

c Kraut geraucht
Mit ihrem Job sorgen sie für
Icherhell lind Ordnung In
der lIall!'ll'stadt. 111I (;l~SJlI'lIdl
mit dl'r OS'l'SEE-ZEITlJNU
geben Stral~\IIHIt'1 I'nllzlstl'll
Elnhlkk In Ihn' Mlll'lt,

frtiwilligen Drogentest zustim-
m~n würde. Die Frau lehnte nicht
an, Teststreifen, in die Urinprobe
gJtaucht, reagierten schnell auf
/fetrab,ydrocannabinol, kurz THC,
dem Hauptwirkstoff der Henfpflan-
ze, aus der Canabisprodukte wie
Ha'~chisch oder Marihuana gewon-
nen werden.
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Die Münche-
ner Chorbuben
und -mädchen
bei ihrem Auf-
tritt am Don-
nerstaqabend
in der Kulturkir-
che St, Jakobi .
unter Leitung
vonDirektor
Bernhard
Reimann.
Foto:
I. Engelbrecht


