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KONTAKT

„Eine unglaubliche Vorstellung“
Perkussionist Alexej Gerassimez begeistert Zuschauer / Zusammenarbeit mit Sticks n‘ Drums

Von Marié Detlefsen

LAUENBRÜCK/SCHEESSEL �

Spannung. Die Bühne steht vol-
ler Instrumente, Alltagsgegen-
ständen und Bauequipment, um-
randet von Baggern, riesigen
Schaufeln und Regalen voller
Arbeitsmaterial, die sich im
dunklen Hintergrund auftürmen.
Mehr als 400 Zuschauer sitzen
mitten im Geschehen und war-
ten auf den Star des Abends:
Alexej Gerassimez. Der Perkus-
sionist gab am vergangenen
Samstag im Zuge der 32. Nieder-
sächsischen Musiktage sein Kon-
zert „Sticks on Steel“ in der
Werkshalle der Firma Atlas von
der Wehl. Besucher durften sich
außerdem selber im Baggerfah-
ren versuchen.

Aufgelegt von der Nieder-
sächsischen Sparkassenstif-
tung wurde das Konzert in
Lauenbrück von der Sparkas-
se Scheeßel organisiert und
mit Hilfe der Familie von der
Wehl umgesetzt. „Beziehun-
gen ist das diesjährige Thema
der Musiktage“, so Sparkas-
sen Vorstand Jürgen Lange.
„Ziel ist es, die Musiktage
auch auf dem Land zu ver-
breiten“. Deshalb sollte auch
eine Beziehung zum Regiona-
len hergestellt werden und
Gerassimez wurde daher von
der Perkussionsgruppe
„Sticks n‘ Drums“ der Eichen-
schule Scheeßel unter der
Leitung von Martin Crome
unterstützt.

Die 16 Schüler hatten mo-
natelang geprobt und das auf
ungewöhnlichen Instrumen-
ten: Tonnen. Um genauer zu
sein auf Ölfässern, die ihnen
die Firma Atlas zur Verfügung
gestellt hatte. Gemeinsam
mit Alexej Gerassimez fand
im Laufe des Tages ein ge-
meinsamer Workshop statt.
Zusammen wurde dem Stück
der letzte Schliff gegeben. „Es
war wirklich eine große Ehre
mit ihm zusammen zu pro-
ben“, so Sticks n‘ Drums-Mit-
glied Lara Scheffler. „Nicht
nur er konnte uns ein paar
Tipps zeigen, auch wir haben
ihm ein paar Tricks an der
Tonne gezeigt. Es war eine
tolle gemeinsame Probe“. Lei-
ter Martin Crome freute sich
über die Zusammenarbeit:
„Es war großartig, weil er
sich sofort auf uns eingestellt
hat. Schon vor einem halben
Jahr sind wir zusammen auf

die Tonnen gestoßen und
dann haben alle gemeinsam
etwas ausgearbeitet“.

Das eigentliche Konzert
steigerte die Nervosität dann
doch etwas, Gerassimez ließ
sich davon aber nicht beein-
flussen. Sein erstes Stück, die
Eigenkomposition „Asventu-
ras“, versetzte die Zuschauer
schon nach Sekunden in
Staunen. Allein mit zweier
Schlagzeugsticks zeigte er
unglaubliche Fingerfertigkei-
ten, Schnelligkeiten und
Rhythmusgefühl. Kein Wun-
der, der gebürtige Essener
baute sich schließlich schon
mit drei Jahren sein eigenes
Schlagzeug aus Töpfen und

Pfannen. Die Konzerte führ-
ten ihn später nach China,
Südkorea und die USA. Sein
Repertoire reicht von Klassik
und Neuer Musik über Jazz
bis zu Minimal Music. Neben
den Schlag- und Melodiein-
strumenten, integriert er
auch Objekte aus musikfer-
nen Kontexten. „Alles klingt
und ohne Rhythmus gäbe es
kein Leben“ – das ist sein Cre-
do. Auf humorvolle Weise er-
klärte er dem Publikum, wie
er für seine Stücke die ver-
schiedensten Klänge auf-
nimmt wie zum Beispiel die
tickende Schaltuhr eines Mo-
tels oder die stockenden Ge-
räusche eines Druckers. „Ge-

spielte Töne sind irgendwann
weg. Ich komme aus meinem
Studio und habe nichts in der
Hand, deshalb habe ich ange-
fangen, selbst zu komponie-
ren“, erklärt Gerassimez. Ins-
gesamt drei der acht Stücke
waren Eigenkompositionen.
Eines der beeindruckendsten
war „Soul of Bottle“, in dem
er über 20 verschiedene Klän-
ge mit einer Wasserflasche
erzeugte. Aber auch bekann-
te Stücke anderer Perkussio-
nisten begeisterten die Zu-
schauer. So etwa „Iliijash“
von Nebojsa Zivkovic. Das
Stück wird auf einem Marim-
bafon gespielt und fordert,
immer das Beste aus einer Si-

tuation zu machen.
„Ich habe mich sehr ge-

freut, hier spielen zu dürfen
und vor allem die gemeinsa-
me Zeit mit Sticks n‘ Drums
war eine Erfahrung für sich“,
bedankte sich Gerassimez.
Mit diesen Abschiedsworten
ließ sich das Publikum aber
nicht zufriedenstellen und
forderte sofort eine Zugabe.
„Es war ein eindrucksvolles
Konzert und eine echte Inspi-
ration“, so Zuschauerin Cata-
lina Krüger. „Es war eine un-
glaubliche Vorstellung“.

Niedersächsische Musiktag der etwas anderen Art: Perkussionist Alexej Gerassimez ist ein wahrer Meister an der Schlaginstrumenten,
kann aber Musik auf Ölfässern machen.

Die Besucher Raphael Rabong, Carolin Berger und Robin Gallo (v.l.)
haben viel Spaß beim Baggern. � Fotos: md

Alexej Gerassimez (r.) zeigt der Perkussionsgruppe „Sticks n’
Drums“ einige Tipps und Tricks für einen gelungenen Auftritt.

Bürgerliste fordert Luftmessungen
Exxon will offenbar Industrieteile zurückbauen / Brockeler Fraktion sendet Brief an Althusmann

BELLEN � Die Bürgerliste im
Gemeinderat Brockel fordert
„unverzügliche Luftmessun-
gen am ,ExxonMobil‘-Be-
triebsplatz Söhlingen in der
Gemarkung Bellen.“ Das geht
aus einem Brief hervor, den
Ratsfrau Susanne Hastedt
jetzt an den Niedersächsi-
schen Minister für Wirt-
schaft, Bernd Althusmann
(CDU) geschickt hat. Der
Grund dafür sind „Rückbau-
ten nicht mehr benötigter In-
dustrieanlagen“, wie Hastedt
schreibt.

„Ich wende mich als Rats-
mitglied der betroffenen Ge-
meinde Brockel mit einem
dringenden Anliegen bezüg-
lich der Aktivitäten auf dem
Betriebsplatz des Unterneh-
mens ExxonMobil auf dem
Betriebsplatz Söhlingen an
Sie“, heißt es in dem Brief.
Der Gemeinderat Brockel sei
jetzt darüber informiert wor-
den, so Hastedt, dass die „Ex-
xonMobil“ in diesen Wochen
nicht mehr gebrauchte Lei-
tungen, Rohre und Tanks auf

dem Betriebsplatz abbauen
wolle. „Da es sich hierbei um
Teile handelt, die über viele
Jahre hinweg bei der Erdgas-
gewinnung eingesetzt wur-
den, ist zu vermuten, dass
beim Rückbau eine Umwelt-
belastung mit bedenklichen
Schadstoffen wie Kohlenwas-
serstoffen und Feinstaub-Im-

missionen über die Luft zu er-
warten ist“, vermutet die Bür-
gerliste.

Die fordert Althusmann auf,
den Rückbau im Rahmen ei-
ner professionell durchge-
führten Luftmessung zu be-
gleiten und die Daten ent-
sprechend auswerten zu las-
sen. „Diese Luftmessung

müsste aufgrund des Zeitrah-
mens schnellstmöglich ange-
ordnet und auf die umliegen-
den Ortschaften Bellen und
Moordorf ausgedehnt wer-
den. Ein Ausgangzustandsbe-
richt Luftmessung wäre hier
ebenfalls angebracht“, endet
das Schreiben an den Minis-
ter. � jw

Auf dem „ExxonMobil“-Betriebsplatz bei Bellen werden laut Bürgerliste Brockel Industrieteile zurück-
gebaut. Die Lokalpolitiker fordern darum Luftmessungen. � Foto: Wieters
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Eine besondere
Boygroup

LAUENBRÜCK � Musikprodu-
zent Nicolas, der schon lange
keinen Erfolg mehr verzeich-
nen konnte, bekommt einen
ungewöhnlichen Auftrag: Er
soll eine Band an die Spitze
der Charts führen, die aus ei-
nem Rabbi, einem Pfarrer
und einem Imam besteht.
Nach einigen Schwierigkei-
ten gelingt es ihm und seiner
Assistentin Sabrina tatsäch-
lich, aus Samuel, Benoît und
Moncef die Band Koexistenz
zu formen. Die Gruppe feiert
schnell erste Erfolge, doch Ni-
colas, Sabrina und die Musi-
ker haben unterschätzt, wie
viel Konfliktpotenzial die
Vereinigung der drei Religio-
nen in sich birgt. Als die Strei-
tigkeiten und Zankereien
zwischen den Bandmitglie-
dern eskalieren, wirft Nicolas
das Handtuch. Doch die drei
Geistlichen vertragen sich
schnell wieder. Sie wollen das
Projekt nicht scheitern las-
sen.

Der Religionskomödie „Ein
Lied in Gottes Ohr“ ist nichts
und niemand heilig. Zu sehen
ist der französische Film mor-
gen Abend ab 20 Uhr im Land-
kino Lauenbrück. Der Eintritt
zur Vorführung in der Aula
der Fintauschule (Habichtal-
lee 2) kostet wie immer fünf
Euro. � lw

Filmszene aus „Ein Lied in Got-
tes Ohr“. � Foto: Neue Visionen

Prüfer loben
Rathausarbeit

BOTHEL � Auf einmal standen
die Prüfer vor der Tür. „Das
Rechnungsprüfungsamt des
Landkreises Rotenburg hat
im Rathaus eine unangekün-
digte Prüfung der Samtge-
meinde vorgenommen“, sag-
te Bothels Samtgemeindebür-
germeister Dirk Eberle. „Die
Prüfung hat sich auf die Bar-
Kassen, die Konten der Schu-
len und die Konten der tägli-
chen Einnahmen und Bu-
chungen konzentriert. Die
Prüfung ergab keine Bean-
standungen und es gab sogar
ein Lob vom Rechnungsprü-
fungsamt, das alles in bester
Ordnung ist“, so Eberle, der
die Sitzung des Samtgemein-
derats dafür genutzt hat, sei-
ne Mitarbeiter zu adeln: „Ich
möchte mich an dieser Stelle
mal ausdrücklich bei den Mit-
arbeiterinnen in den Schulse-
kretariaten, dem Einwohner-
meldeamt, der Passstelle und
in der Kasse für die sorgfälti-
ge und strukturierte Arbeit
bedanken!“ � woe

Mit dem Laub
zum Osterberg

FINTEL � Wie in den Vorjahren
bietet die Gemeinde Fintel
wieder den Service, dass Laub
kostenfrei angenommen
wird. Ab sofort könnten die
Bürger das Blattwerk auf dem
Sammelplatz am Osterberg
abgeben, heißt es in einer
Mitteilung der Verwaltung.
Die Ablagerung von Holz-
und Grasschnitt sei indes
nicht vor Ort gestattet. � lw

FINTEL KOMPAKT

Themen rund
ums Dorfleben

FINTEL � An diesem Donners-
tag findet im Rathaus Fintel
eine öffentliche Sitzung des
Ausschusses Dorfleben statt.
Beginn ist um 20 Uhr. Unter
anderem geht es an dem
Abend um die Einrichtung ei-
nes innerörtlichen Spazier-
weges. � lw


