
Musik erklingt im Gartencenter

Mehrere Ensembles der Musikschu-
le Hemmingen sind am Sonnabend 
in den Räumen der Firma Ludwig 
Gartenmöbel im Gewerbegebiet vor 
rund 80 Gästen aufgetreten. „Die 
Akustik hier ist toll“, lobte Musik-
schulleiterin Martina Zimmermann 
den ungewöhnlichen Auftrittsort. 

Von TobiAS LEHMAnn

HEMMinGEn-WESTERFELD. Wer 
an Auftrittsorte von Musikern 
denkt, kommt wohl nicht gleich 
auf ein Gartenmöbelcenter. Doch 
in der großen Halle mit ihren vie-
len  Sitzgelegenheiten für den Gar-
ten kamen die Stimmen und die 
Musik gut zur Geltung.

Das Konzert begann mit einem 
Auftritt des Spatzenchors. Unter 
der Leitung von Martina Zimmer-
mann sangen die Kinder mehrere 
Lieder, teilweise sogar zweistim-
mig. Die rund 80 Gäste applaudier-
ten begeistert. Das Klarinetten-Sa-
xofon-Ensemble unter der Leitung 
von Claus Cordemann spielte Lie-
der von Bands wie Coldplay oder 
Abba, anschließend folgten weitere 
Gruppen wie die Prima Vista Brass, 

die Musikschulband und der Chor 
PopChor’n.

Der Spatzenchor wies mit dem 
afrikanischen Lied „Si Ma Ma Kaa“ 
auf eine Ausstellung hin, die gerade 
in dem Gartencenter eröffnet wur-
de. Ausgestellt sind Steinskulptu-
ren von Künstlern aus Simbabwe. 
Der Erlös aus dem Verkauf der 
Skulpturen geht an den Verein rufa-
ro, der sich für den Bau von Schu-
len in Simbabwe einsetzt. Der Ver-
ein hat bereits den Bau einer Grund-
schule in dem Künstlerdorf Mukae-
ra finanziert und will dort jetzt auch 
eine weiterführende Schule bauen.

Die Steinvorkommen in Simbab-
we sind groß, erläutert die Vereins-
vorsitzende Anette Voelmy in einer 
Broschüre. Viele Einwohner wid-
men sich deshalb der Kunst des 
Bildhauens, weil dafür nur wenige 
Werkzeuge benötigt werden. Die 
Skulpturen sind oftmals abstrakt, 
weisen zuweilen auch auf afrikani-
sche Mystik hin. 

Die ausgestellten Exponate sind  
bis Sonnabend, 7. Januar, dienstags 
bis freitags von 10 bis 17 Uhr und 
sonnabends von 10 bis 14 Uhr zu 
sehen.

Firma Ludwig gibt Musikschule Hemmingen und Kunst aus Simbabwe Raum

Das Klarinetten- 
Saxophon-Ensemble 
spielt unter anderem 
Lieder von Coldplay 

und Abba (großes 
bild). Die besucher 

haben es sich in den 
Sesseln der 

Gartenausstellung 
gemütlich gemacht 
(kleines bild oben), 
in der derzeit auch 

Skulpturen aus 
Simbabwe gezeigt 

werden (rechts). 
Lehmann (3)

Mit dem Trio Coppo an die Copacabana
Von ToRSTEn LippELT

HEMMinGEn-WESTERFELD. Gute 
Freunde begrüßten am Sonn-
abend der bauhof-Vorsitzende 
Klaus Grupe und die Liebhaber la-
teinamerikanischer Klänge: Zum 
„wohl inzwischen siebenten Mal“, 
so Klaus Grupe, war das Trio Cop-
po zu Gast im ausverkauften Kul-
turzentrum bauhof – mit Havana 
Band-Mitbegründer Rolf Schawa-
ra am Schlagzeug, Gunnar Hof-
mann an der E-Gitarre und Cars-
ten Tamme, an der Querflöte. Wie 
gekonnt damit auch Percussion 
gespielt werden kann, zeigte der 
Preisträger des NDR-Jazzhörfes-
tes (1986) eindruckvoll die nächs-
ten zwei Stunden an seinem akus-
tisch verstärkten Instrument.

Mit den fast sphärisch durch 
den Konzertraum schwebenden 
Flötenklängen nahmen er und 

seinen Trio-Kollegen die Gäste 
mit auf eine stimmungsvolle mu-
sikalische Reise mit Latinklängen, 
„Fragile“ von Sting, Bill Withers 
„Just the two of us“ und George 
Bensons „On Broadway“.

Astor Piazollas „Libertango“ 
und Duke Ellingtons „Caravan“ 
gaben dann einen Vorgeschmack 
auf die große lateinamerikanische 
Musikshow nach der Pause. An-
lässlich des 15-jährigen Bestehens 
der Band hatte Schlagzeuger Rolf 
Schawara bekannte brasilianische 
Sängerin Marcia Bittencourt dazu 
bewegen können, nach nur zwei 
Proben beim Geburtstagskonzert 
im bauhof dabei zu sein.

Und so ließen die afro-kubani-
schen und brasilianischen Klän-
gen von Querflöte, Gitarre und 
Rhythmusinstrumenten sowie 
Marcias Gesang die Konzertgäste 
von der Copacabana in Rio de 

Janeiro träumen. Das Publikum 
zog nach der heißblütigen Zuga-
be mit „Mas Que Nada“ dann 

ebenso beschwingt aus dem Bau-
hof hinaus in die kalte November-
nacht. 

Latin-Jazz und Rhythmus pur beim bauhof-Konzert mit Sängerin Marcia Bittencourt

Marcia bittencourt faszinierte die besucher im bauhof. Lippelt

Viele Gäste 
bei Hände für 
vier Pfoten
ARnuM. Viele Gäste haben 
am Wochenende den zweitägi-
gen Weihnachtsmarkt des 
Tierschutzvereins Hände für 
Pfoten weihnachtlicher Deko-
ration von Kunsthandwerkern 
besucht. „Trotz des regneri-
schen Wetters haben sich so 
viele Leute auf den Weg zu uns 
gemacht“, sagte die Vereins-
vorsitzende Kerstin Küster er-
freut. Ein Grund wird auch die 
große Auswahl an Spezialitä-
ten gewesen sein. „Dieses Jahr 
haben wir zahlreiche Kürbis-
gerichte im Angebot. Die Kür-
bisse sind aus eigenem An-
bau“, sagte Küster. Viele Ge-
richte gab es auch in vegetari-
scher, veganer oder lactose- und 
glutenfreier Version.

Grund zur Freude gab es für 
die elfjährige Finja aus Ar-
num. Sie zog aus der Tombola-
verlosung den Hauptgewinn: 
einen Katzensessel.

Die nächste Veranstaltung 
des Vereins wird der Osterba-
sar sein. Der konkrete Termin 
wird noch bekanntgegeben. tl

Finja aus Arnum gewinnt den 
Hauptpreis der Tombola: Einen 
Katzensessel.  Lehmann

Hospizdienst 
stellt seine 
Arbeit vor
HEMMinGEn-WESTERFELD. Was 
macht der ambulante Hospiz-
dienst, der unter anderem in Hem-
mingen, Laatzen und Pattensen tä-
tig ist? Über dieses Angebot des 
Kirchenkreises Laatzen-Springe 
informiert der Bürgerverein Hem-
mingen am Mittwoch, 23. Novem-
ber. Es spricht Andreas Heinze, 
Mitarbeiter des Hospizdienstes. 
Die Veranstaltung, zu der Mitglie-
der und Gäste eingeladen sind, be-
ginnt um 19.30 Uhr im Bürgersaal 
im Rathaus in Hemmingen-Wes-
terfeld. Die Teilnahme ist kosten-
los.  zi

Kirchenkino 
in Trinitatis
HEMMinGEn-WESTERFELD. Die 
Trinitatiskirchengemeinde setzt 
ihre Reihe Trinifilm fort. Am Sonn-
tag, 20. November, sehen die Besu-
cher im Gemeindesaal am Kirch-
damm 4 ab 17 Uhr das Drama „Still 
Life“. Der Film handelt von einem 
Verwaltungsangestellten, der sich 
um die Beerdigung vereinsamter 
Verstorbener kümmert. Anlass da-
für ist der Totensonntag. Der Ein-
tritt zu dem Filmnachmittag ist 
frei.  zi


