
Gedenken an
Pogromnacht
GleidinGen. In Gedenken an die
Pogromnacht erinnert die Stadt
Laatzen gemeinsam mit dem Lan-
desverband der jüdischenGemein-
den von Niedersachsen am Mitt-
woch, 9. November, an die Ereig-
nisse des Jahres 1938. Am Ge-
denkstein an der Hildesheimer
Straße/Ecke Thorstraße in Glei-
dingen wird ein Kranz niederge-
legt. Begleitet wird das Gedenken
von Schülern der Albert-Einstein-
Schule. Alle Bürger sind eingela-
den, an der Kranzniederlegung
teilzunehmen.
„Bei besonderen Anlässen wie

einer solchen Gedenkfeier ist es
jüdische Tradition, dass Jungen
und Männer eine Kopfbedeckung
tragen“, teilt die Stadt mit. „Wir
würden uns freuen, wenn diese
Tradition gewahrt wird.“ Eine Kip-
pa sei nicht erforderlich, es reiche
eine Mütze oder ein Hut. Die Ge-
denkstunde beginnt um 17 Uhr. dj

Polizei bittet zur
Sprechstunde
Grasdorf. Bei ihrer nächsten
mobilen Bürgersprechstunde sind
die Kontaktbeamten der Laatzener
Polizei amMittwoch, 9. November,
in der Zeit von 10 bis 12 Uhr auf
dem Parkplatz des Markant-Mark-
tes in Grasdorf anzutreffen. Bür-
ger können sich bei den Polizisten
über alle sicherheitsrelevanten
Themen informieren. dj

andy lässt die stöcke tanzen

Profi-schlagzeuger andy Gillmann
hat am sonnabend in der Grund-
schule Pestalozzistraße die Trom-
melstöcke tanzen lassen und darü-
berhinausvielefragenbeantwortet.
Mehr als 50 Musikfreunde besuch-
ten die von der Musikschule laat-
zen organisierte Veranstaltung.

Von daniel Junker

laaTzen-MiTTe. Das Konzert war
sicher einer der Höhepunkte im
diesjährigen Programm der Musik-
schule – schließlich gehört Gill-
mann zu den besten Trommlern
Europas. Auf Einladung der Schlag-
zeuglehrer Timo Warnecke und
Andreas Greiter gab der 53-jährige
Düsseldorfer denmehr als 50 Besu-
chern zunächst einen Einblick in
sein brillantes Schlagzeugspiel.
Zum Auftakt präsentierte er die
Overtüre für das Musical „Robin
Hood“, für das er die Drum-Parts
komponiert und eingespielt hatte.
Schon nach den ersten Takten wa-

ren die Besucher schwer beein-
druckt von Gillmanns überaus prä-
zisem Schlagzeugspiel.
Doch das Musical war erst der

Anfang. Noch imponierender war
das etwa 20-minütige Solo, das Gill-
mann im Anschluss präsentierte.
Dabei stellte er fast nebenbei die ge-
samte Bandbreite seines Instru-
mentes vor – von ruhigen Teilen bis
zu virtuosen Passagen, bei denen
Arme und Beine scheinbar gänz-
lich unabhängig voneinander über
die Felle und Becken flitzten. „Jetzt
habe ich eigentlich schon alles ge-
spielt, was ich kann“, sagte der sym-
pathische Trommler lachend.
Die Besucher erfuhren in den

Gesprächsabschnitten vielWissens-
wertes. „So ein Solo wie gerade
eben setze ich aus zehn bis zwölf
Bausteinen zusammen“, erklärte
Gillmann. Dabei wechselte er flie-
ßend immer wieder die Musikstile
– Jazz, Latin und Funk. „Ich möch-
te das ganze Spektrum ausloten,
einfach weil es mir Spaß macht.“

Auch auf die Dynamik ging er ein.
„Ich habe die einzelnen Trommeln
so weit auseinander gestimmt, dass
man die einzelnen Töne wahr-
nimmt.“ Hinsichtlich der Rhyth-
mik ging der 53-Jährige auch auf
die sogenannte Polyphonie ein, bei
der Hände und Füße scheinbar ge-
geneinander spielen. „Die Hand
spielt zum Beispiel drei Schläge,
der Fuß nur zwei.“ Wie das klingt,
stellte er seinen staunenden Gästen
gleich am praktischen Beispiel vor.
Zwischendurch konnten die Zu-

schauer – im vertrauten Duz-Ton –
Fragen stellen. Zur Bedeutung der
Kopfhörer, die er trug, wurde Gill-
mann zum Beispiel gefragt. „Beim
ersten Song habe ich Musik einge-
spielt, deshalb hatte ich einen Kopf-
hörer auf. Wenn ich den dann beim
Solo abnehme, wäre der Klang für
mich ganz anders. Das wäre fast
unmöglich zu spielen.“ Der Kopf-
hörer sei nicht ganz geschlossen. Er
höre dennoch genug vom Raum.
In der zweiten Hälfte des zwei-

stündigenKonzertes übteGillmann
dann mit den Besuchern rhythmi-
sche Figuren ein. Dafür hatte er No-
tenblätter ausgeteilt. „Ich hoffe,
dass ihr Noten lesen könnt, sonst
müsst ihr erst mal zuhören“, sagte
er lachend – und schon klatschten
die Gäste die vorgegebenen Figu-
ren gemeinsam im Takt. Zum Ab-
schluss gab der Drummer den Zu-
schauern noch eine Einführung in
das Trommeln mit Besen. Sie sind
eine besondere Art von Schlagzeug-
sticks und werden im Jazz häufig
eingesetzt.
„Mit so einer großen Resonanz

haben wir nicht gerechnet“, sagte
Musikschulleiter Ulrich Bernert,
der zu den 50 aufgestellten Stühlen
ein paar weitere heranschaffen
musste. Dementsprechend zeigte
er sich nach dem Konzert sehr zu-
frieden. „Ich hoffe, dass ihr heute
ein paar Tricks und Kniffe mit
nach Hause nehmen könnt“, sagte
er zu den Zuschauern.
eine Bildergalerie auf haz.li/drums

Schlagzeuger Gillmann trommelt und erzählt in der Grundschule Pestalozzistraße

„Jetzt habe ich eigentlich alles gespielt, was ich kann“: andy Gillmann hat auch Humor mit ins konzert gebracht. Junker

zweifach gute unterhaltung bei immanuel
Von daniel Junker

alT-laaTzen. Gleich zwei Veran-
staltungen gab es am Sonntagmit-
tag bei der Immanuel-Kirchenge-
meinde: einen Basar der Immanu-
elkantorei im Saal und in der Kir-
che ein Orgel- und Saxofonkonzert
mit Axel LaDeur und Thomas Zan-
der.
Der Basar mit handgearbeiteten

Accessoires, Weihnachtsdekoratio-
nen und selbst gebackenen Keksen
war schon zur Eröffnung um
11 Uhr sehr gut besucht. „Wir konn-
ten uns vor Besuchern kaum ret-
ten“, sagte Sybille Jüppner vom Or-
ganisationsteam. „Die Tische wa-
ren zu Anfang voll mit Kekstüten,

und schon nach einer Stunde wa-
ren sehr viele davon verkauft“, er-
gänzte Marina Kröger. Auch die
meisten der selbst gestalteten 20 Ta-

schen und 20 Mützen von Gudrun
Scheidewindwechselten imNu den
Besitzer. Die Erlöse des Basars sol-
len für die Musik bei Immanuel

eingesetzt werden. Zu einemweite-
ren Basar lädt die Kirchengemein-
de für Sonntag, 27. November, ab
11 Uhr ein.
In der Kirche präsentierten ab

12 Uhr Organist Axel LaDeur und
Thomas Zander am Saxofon Wer-
ke von Bach, Debussy, Zinowsky
und anderen. Das Duo startete
mit FranÇois Couperins „La Pre-
cieuse“, im Anschluss sorgte Jo-
hann Sebastian Bachs „E-Dur-So-
nate“ für eine wohlige Stimmung.
„Bei einigen der heute gespielten
Stücke ist es gar nicht so leicht,
Saxofon und Orgel auseinander-
zuhalten“, sagte LaDeur in einer
seiner Ansagen – und tatsächlich
verbanden sich die ganz unter-

schiedlichen Instrumente zu ei-
ner Einheit.
Zum 202. Geburtstag des Saxo-

fon-Erfinders Adolphe Sax (1814–
1894) präsentierten Zander und La-
Deur die stimmungsvolle „Hom-
mage à Bach“. „Adolphe Sax hatte
es sich zur Aufgabe gemacht, ein
neues Instrument für die Militär-
musik zu erfinden“, erklärte La-
Deur. Mit dem Saxofon, das anders
als Oboen oder Fagotte nicht so
wetteranfällig war, hatte der belgi-
sche Erfinder und Instrumenten-
bauer das geschafft. Heute wird
das Instrument freilich zu ganz an-
deren Zwecken eingesetzt – etwa
für das Konzert in der Immanuel-
kirche.

Kirchengemeinde veranstaltet Basar und Mittagskonzert für Orgel und Saxofon mit Axel LaDeur und Thomas Zander

axel ladeur (linkes Bild, links) und Thomas zander geben ein konzert in
der kirche, und im Gemeindesaal ist Basarzeit (rechts). Junker (2)

Seefahrer liest
ein viertes Mal
laaTzen-MiTTe. Zum vierten
und vorerst letzten Mal liest der
Seefahrer Claus-Jürgen Bartels am
Donnerstag, 10. November, ab
15 Uhr in Victor’s ResidenzMarga-
rethenhof, Mergenthalerstraße 3,
aus seinem Buch „Von Hamburg
bis Mama Sun – Zehn Jahre auf
den Weltmeeren“. Wie bereits die
vorangegangenen sei auch seine
dritte Lesung so gut besucht gewe-
sen, dass die Zuhörer ihn um ei-
nen Zusatztermin gebeten hätten,
sagt der Grasdorfer – der der Bitte
gern nachkommt. Nach dem Ter-
min solle aber vorerst Schluss sein
mit seinen Erfahrungsberichten
über das Zusammenleben an Bord
der Frachtschiffe. dj
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