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LernenvondenProfisvordemAuftritt
Jazz-Workshop am JAG als Vorbereitung für ungewöhnliches Musikprojekt
Emden. „Rhythmus ist Leben“ -
so lautet das Credo des in Bre-
men lebenden Pianisten,
Komponisten und Arrangeurs
Rudi Schmücker. Und diese
Einstellung wurde sieben Ju-
gendlichen der JAG-BigBand
nun im Rahmen eines Work-
shops auf vielfältige Weise na-
hegebracht.

Die Schülerinnen und Schü-
lerdes JAGbereitensichauf ein
gemeinsames Classic-Jazz
cross-over Konzert mit dem
Singverein Emden am 4. Mai
vor, und da war noch ein biss-
chen professionelle Unterstüt-
zung gefragt. Es wurde ge-
klatscht, gesprochen, gesun-
gen. Aber nicht nur einfach so,
sondern in Rhythmen, „off-
beat”, also immer gegen das
eigentliche Empfinden, gegen
den Schwerpunkt, und die
Schülerinnen und Schüler
stellten fest: das swingt, das
lebt.

Rudi Schmücker, der schon
als Komponist von Schauspiel-
musiken für das Theater und
für das Fernsehen als Pianist
und Arrangeur tätig war, etwa

in den Studio-Bands von Ha-
rald Schmidt, Hape Kerkeling
und Jörg Wontorra, hatte noch
zwei weitere Musiker mitge-
bracht. Eckhard Petri, Saxo-
phonist, Dozent von Instru-
mental- und Big Band Work-
shops und Mitbegründer der
BigBand Bremen, arbeitete
ganz intensiv mit den vier ju-
gendlichen Saxophonisten,
während Christian Wagener, 1.
Posaunist der BigBand Walle,
den zwei jungen Posaunisten
und dem Trompeter die Tür in
die Welt des Jazz' weiter öffne-
te.Dochnichtnurdie richtigen
Töne und der swingende

Rhythmus wurden vermittelt,
es gab auchHilfestellungenbei
Griffen, beim Zählen („Schön,
dass Du den Rhythmus mit
dem Fuß mitwippst - aber
mach'dasmalanders,denn240
Schläge dieMinutehältst du so
nicht lange durch“), beim
Stimmender Instrumente und
vielen anderen wichtigen De-
tails.

Als dann am Ende die Profis
gemeinsam mit den Schüle-
rinnen und Schülern spielten,
sah man den Gesichtern aller
an,wie viel Freudedas gemein-
same Musizieren machte, und
dass das der wirklich krönende

Abschluss eines intensiven
Workshops war. Da kam der
Swing, das riss mit, und bei al-
ler Konzentration, die die Ju-
gendlichen am Ende des Tages
noch einmal aufbrachten, kam
einrichtiges Jazzgefühlauf!

Das Resümee der Jugendli-
chen fiel sehr positiv aus. Man
habevielgelernt,denProfismal
ein bisschen auf die Finger ge-
guckt und das Ganze mit viel
Spaß. Doch auch die drei Bre-
mer Musiker zeigten sich be-
eindruckt von den jungen Big-
Band-Musikern, ihrer schnel-
len Auffassungsgabe und dem
guten Niveau, auf dem sie sich
präsentierten.

So freuensichalle, am4.Mai
um 19 Uhr in der Martin-Lu-
ther-Kirche Emden Teil einer
großen BigBand zu sein. Dann
werden siemit professionellen
Jazz- und Klassik- Sängern und
dem Singverein Emden unter
dem Titel „I Still Have A
Dream“ ein cross-over Konzert
zum Gedenken an Martin Lu-
ther King spielen, unter ande-
rem mit Duke Ellingtons „A
ConcertofSacredMusic”. red

Das hat Spaß gemacht und Jazz-Feeling gebracht: Work-
shopvon JAG-SchülernmitBremer Jazzprofis. EZ-Bild: privat

Eswächst: dasneueBüro-,Werkstatt- undLagergebäudedesnorwegischenUnternehmensGassco. EZ-Bild: Hasseler

BergfestanderKnock
Gassco feierte gestern Richtfest für Millionen-Neubau / Bezug in einem Jahr
Von Jens Voitel
s 0 49 21 / 89 00-412

Emden. Mit einer schlichten,
aber dennoch recht feierlichen
Zeremonie haben gestern
Nachmittag die Beschäftigten
des norwegischen Gas-Unter-
nehmens Gassco den Baufort-
schritt ihres neuen Büro-,
Werkstatt- und Lagergebäudes
an der Knock gefeiert. Das
Richtfest bei Kaffee und But-
terkuchen war zugleich auch
das „Bergfest” für den Millio-
nen-Anbau. Im März des
nächsten Jahres sollen die neu-
en Räumlichkeiten bezogen
werden.Gassco investiert rund
acht Millionen Euro reine Bau-
kosten. Die Planung, die tech-
nische Ausrüstung und die
Ausstattung kommen noch

obendrauf. In dem neuen,
zweigeschossigen Gebäude,
das an die bereits in den 70er
Jahren errichtete Verwaltung
angebaut worden ist, wird spä-
ter auch die neue Messwarte -
also die zentrale Steuerungs-
anlage - für die gesamte Erd-
gas-Umladestation integriert.

„Mit der Entscheidung für
den Bau dieses Gebäudes zei-
gen wir, dass wir davon ausge-
hen, dass das norwegische Erd-
gas als Energieträger auch auf
einem sich sehr schnell wan-
delnden Energiemarkt noch
lange geschätzt werden wird”,
sagte Gassco-Chef Deutsch-
land, SvenBirger Thaule, in sei-
ner kleinen Ansprache vor den
KollegenunddenMitarbeitern
derbeteiligtenBaufirmen.

Im April des vergangenen

Jahres hatte die norwegische
Zentrale von Gassco die Frei-
gabe für das neue Projekt er-
teilt. Nur eine Woche später
waren die ersten Aufträge ver-
geben worden. Im neuen Ge-
bäude entstehen insgesamt 24
Büros, 305 Quadratmeter
Werkstattnutzfläche und 620
Quadratmeter Lagerfläche. Die
neue Verwaltung macht es
künftigmöglich,diebislangauf
dem riesigen Gassco-Grund-
stück verstreut arbeitenden
Mitarbeiter an einem Ort zu-
sammenzuziehen. Gassco-
Chef Thaule sprach gestern
dann auch von verbesserten
Prozessen und Arbeitsbedin-
gungen.

Dass sich der Neubauweiter
im Zeitplan befindet, war an-
gesichts zwischenzeitlich

schlechter Witterungsbedin-
gungen nicht selbstverständ-
lich.„WirsindhieranderKnock
dem Wetter noch stärker aus-
gesetzt als anderswo”, sagte
Architekt Mirko Thielemann
vom gleichnamigen Büro in
Brake. Regen, Eis und Sturm
haben den Arbeitern schon zu
schaffen gemacht. Eine Woche
ruhtederBausogar.

Auf 176 in den weichen
Untergrund gebohrte Beton-
pfählen sind bislang rund 1300
Kubikmeter Beton verbaut
worden.Außerdemsindbisher
etwa 250 Tonnen Bewährungs-
stahl verarbeitet worden. Für
die Verantwortlichen war ges-
tern aber noch eine Zahl von
größter Bedeutung. Projektlei-
terMichael Tammäus: „Wirha-
benbislangnullUnfälle.”
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Rost- oder 
Grillbratwurst
5 x 90-g-Packung 
(1 kg = 4.93)

Rost- oder

Niederländische 
Strauchtomaten
Kl. I
1 kg 1.44

0.49

Krombacher  
Pils 
Frische  
Fässchen
5-l-Fass
(1 l = 1.95) 9.77

statt 12.99
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Schinken grillsteaks
grillfertig gewürzt
100 g

2.22


