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Von Thomas Ehlke 

EVENT Alzeyer will bei Besuch Benedikts XVI. in Freiburg 30 000 Menschen mit 
Klatschstangen „in Schwung“ bringen 

Wenn Papst Benedikt XVI. bei seinem Deutschland-Besuch am Samstag auf dem Freiburger 
Messegelände Station macht, wird ein Alzeyer besonders im Blick stehen: Gerd Weigelt. Der 
Perkussionist, Instrumentallehrer und Inhaber der Firma Synergybeats organisiert zu diesem Anlass 
den weltweit größten Trommel-Event, an dem 30.000 Besucher der Veranstaltung teilnehmen werden. 

Die werden mit sogenannten Klatschstangen - aufgeblasenen Kunststoff-Röhren, wie man sie etwa aus 
Fußballstadien kennt - ausgestattet. Aufgabe von Gerd Weigelt und seinem fünfköpfigen Team ist es, 
die Papstbesucher in Kontakt und Bewegung zu versetzen. 

Bislang waren es maximal 10.000 Menschen, die Weigelt „in Schwung“ brachte. Doch auch vor der 
großen Zahl ist ihm nicht bange. „Bei den Klatschstangen gibt es keine Hemmschwelle, weil jeder 
gleich mitmachen kann. Denn Rhythmus hat jeder. Das gibt eine Riesengaudi“, ist der 46-Jährige vom 
Erfolg der Aktion überzeugt. Der schwierigste Punkt sei es, die Leute dazu zu bringen, in die 
rhythmische Bewegung einzusteigen. Die grünen und roten Stangen sind nicht nur zum musikalischen 
Gebrauch da, sondern dienen dem Publikum auch als Abstimm-Instrument in einer Diskussion, in der 
es um Kirchenfragen geht.  

Als gläubiger Katholik ist es für Gerd Weigelt ein ganz besonderes Erlebnis, diesen Papst-Besuch 
aktiv mitgestalten zu dürfen. „Ich freue mich riesig darauf. Es ist auch ein spirituelles Ereignis für 
mich. Ich hoffe, dass es zu einer direkten Begegnung mit dem Papst kommt, weiß es aber noch nicht“, 
sagt der Alzeyer. Die strengen Sicherheitsvorkehrungen könnten dies verhindern. Dennoch wird es für 
Weigelt und seine Crew auf jeden Fall ein ganz großer Tag werden. Denn ihr Drum-Event mit dem 
Publikum wird die Überleitung zur Ansprache des katholischen Kirchenoberhaupts sein.  

Weigelt ist mit seinem Teambuilding-Angebot Synergybeats für viele Unternehmen weltweit 
unterwegs. Vor zehn Jahren gründete er die Musikschule Drums & Percussion am Alzeyer Bahnberg.  

 

       


