
Von Reinhard Amler

Greifswald – So langsam wird ihm
jetzt richtig kribblig, gibt Marvin
Liebert zu. Der Schüler spielt näm-
lich den Udo im Musical „Hinterm
Horizont“. Und das hat am 20. Juni
Premiere im Theater Greifswald.
Also in genau einer Woche.

Seit einem Jahr dreht sich an der
Caspar-David-Friedrich-Schule al-
les um dieses Projekt. Gemeinsam
mit der Erwin-Fischer-Schule sind
die Mädchen und Jungen im Ost-
seeviertel-Ryckseite die einzigen
in ganz Deutschland, die „Hinterm
Horizont“ einstudieren dürfen. Da-
zu haben sie die Originalvorlagen
vom Hamburger Rockstar bekom-
men. Sie durften auch nach Berlin
kommen, um sich dort eine Vorstel-
lung im Theater am Potsdamer
Platz anzuschauen. Anschließend
gab es dort ein Gespräch mit den
Hauptdarstellern, Josephin Busch
undAlex Melcher. Von beiden wur-
den die Schüler dann auch ge-
coacht. Jetzt trainieren sie mit Spe-
zialtrainern von der Udo-Linden-
berg-Stiftung. Einer davon ist No-
ah Fischer, der im „Panikorches-
ter“ auch das Saxophon spielt.

„Ich finde das alles grenzt schon
fast an ein Wunder“, ist Ilka Keßel
restlos begeistert. Als Jessie ist sie
Marvins Bühnenpartnerin. Ilka
kann den 20. Juni gar nicht mehrer-
warten. Sie versucht aber alles ru-
hig angehen zu lassen. „Ein biss-
chen Bühnenerfahrung habe ich ja
schon von einem anderen Theater-
projekt“, redet sie sich Mut zu.

Die letzten Tage waren und sind
sehr intensiv. Täglich wird acht
Stunden geprobt. Zwei Tage ging
es jetzt auch schon im Theater zur
Sache. Dort ist am 19. Juni auch die
Generalprobe.

„Wir sind in der finalen Phase“,
drückt es Noah Fischer aus. Er und
MichaelEisenburger leiten das Pro-
jekt. Beide wurden von der
Udo-Lindenberg-Stiftung einge-
setzt. Sie sind professionelle Trai-
ner. Ob der große Rockstar, der im
Juli noch Stadionkonzerte in Ber-
lin, Hannover und Frankfurt gibt,
zur Greifswalder Premiere kommt,
ist noch unklar. 2013, als das Musi-
cal an einer Leipziger Schule erar-
beitet wurde, war Udo, der „ Panik-
präsident“, jedenfalls dabei.

Insgesamt 80 Greifswalder Mäd-
chenund Jungen machenbeim Pro-
jekt mit. Die Arbeit ging in mehre-
ren Phasen vonstatten, erklärt Fi-
scher. Da es inhaltlich um die deut-
sche Teilung geht, wurde zunächst
viel Video-, Text- und Fotomaterial
angesehen, sagt er. Einiges davon
wird auch bei der Aufführung im
Theater eingeblendet. Anschlie-

ßend wurden Arbeitsgruppen ge-
bildet. Danach begann das Cast-
ing. Das Ensemble wurde gebildet.
Aber auch Kulissenbauer, Kostüm-
und Maskenbildner mussten be-
stimmt werden. Um möglichst vie-
len Mädchen und Jungen die Mög-
lichkeit zu geben, auf der Bühne zu
stehen, sind alle Rollen mehrfach
besetzt.

„Das Musical liegt komplett in
Schülerhand“, ergänzt Anke Thu-
row. Die Lehrerin hat sich ein biss-
chen vor den Karren spannen las-
sen. Assistiert wird sie dabei aber
von genauso engagierten Kollegin-
nen. Eine davon ist Britta Rick-
mann,dienocherzählt, dass mittler-
weile auch sehr viele Eltern richtig
Feuer gefangenhaben und sichein-
bringen: So reparieren sie zum Bei-
spiel Kostüme. Eine ältere Dame
aus Friedrichshagen strickte ganz

viele Stirnbänder und Stulpen.
„Aber noch wichtiger ist, dass die
Muttis und Vatis ihre Kinder immer
wieder puschen“, betont Rick-
mann. Motivation ist nun mal das A
und O. Und der Erfolg gibt ihnen
Recht. Denn kaum jemand der Sie-
ben- bis Neuntklässler istbisher ab-

gesprungen. Allein das bezeichnet
Anke Thurow schon als einen Rie-
senerfolg. „Ich habe jetzt schon
Gänsehaut“, gibt sie zu. „Wie soll
das erst in einer Woche werden?“

Am Premierenabend werden üb-
rigens fast ausschließlich Familien-
angehörige der Schüler im Theater

sitzen. „Denn auch den Ticketver-
kauf haben wir nicht dem Zufall
überlassen, sondern ihn über die
Schule organisiert“, sagt Thurow.
Es gibt nur noch Restkarten.

Dass das Projekt überhaupt nach
Greifswald gekommen ist, verdan-
ken beide Schulender Universitäts-
medizin.Sie unterhält einekulturel-
le Partnerschaft mit der Udo-Lin-
denberg-Stiftung. Aber das allein
hätte nicht gereicht, denn es muss-
ten auch über 30 000 Euro aufge-
bracht werden. Und da haben sich
in der Hansestadt schnell viele
Sponsoren gefunden, wie die Spar-
kasse oder der Präventionsverein.
Dessen Chef, Hans-Jürgen Dabels,
findet es toll, wie die Jugendlichen
hier professionell angeleitet wer-
den. „Sie lernen dabei vor allem,
dass sich Anstrengungen im Leben
auszahlen“, sagt er.

„Hinterm Horizont macht Schule“
ist der Name des Projektes. Es vermit-
telt deutsch-deutsche Geschichte so-
wie soziale Kompetenz im Umgang
mit spielerisch-musikalischen Mitteln.

80 Schüler sind in Greifswald
in die Aufführung einbezo-
gen: Als Schauspieler, Sän-

ger, Kulissenbauer, Maskenbildner und
Statisten. Als Schulen wurden zwei Ein-

richtungen ausgewählt, die sich in den
Greifswalder Neubaugebieten, Ostsee-
viertel-Ryckseite und Schönwalde I, be-
finden.

Die Premiere von „Hinterm Hori-
zont“ findet am 20. Juni im Theater
Greifswald statt. Eine zweite Vorstel-
lung ist am 24. Juni. Am 19. Juni findet
eine schulöffentliche Generalprobe
statt.

Greifswald –Eigentlich kommt Dag-
mar Garz gern in die Hansestadt.
Denn hier lebte sie bis kurz nach
der Wende. Doch ihr letzter Besuch
wurde der Frau ordentlich ver-
miest. Schuld daran war ein Park-
knöllchen, das sie in der Burgstra-
ße bekam. „Im Rathaus hatte ich
mich erkundigt, wie wir als Besuch
parken können. Mir wurde gesagt,
ich könnte einen Parkschein im-
mer für fünf Tage ziehen. Das habe
ich auch gemacht. Aber da fing das
Elend an“, schildert Garz, die heu-
te mit ihrem Mann in München
wohnt.

Am Scheibenwischer hatte sie ei-
ne Nachricht, dass ein Bußgeldver-
fahren läuft. „Im Auto war aber ein
Parkschein für fünf Tage. Ich glau-
be, es geht gezielt gegen Bürger
aus anderen Bundesländern, denn
die kann man schön abzocken“,
lautet Garz’ Vorwurf. Nach mehr-
maligen Gesprächen mit dem Ord-
nungsamt erhielt Garz den Rat, auf
der anderen Straßenseite bei den
Ärzten zu parken. „Aber ich hatte
wieder eine Benachrichtigung vom
Ordnungsamt hinter dem Schei-
benwischer.“ Später habe eine Mit-
arbeiterin ihr gesagt, dass sie eben
so lange durch die Stadt fahren
müsse, bis sie einen Parkplatz ge-
funden habe.

„Die acht Plätze am Parkschein-
automat in der Burgstraße sind

abends immer besetzt. Gleiches
gilt für die Plätze in der Langen Rei-
he. Kann man nicht einen Anwoh-
nerparkschein für 14 Tage beantra-
gen?“, fragt Dagmar Garz in Rich-
tung Verwaltung. Sie schrieb an
Oberbürgermeister Arthur König
(CDU) und erhielt Antwort. „Die
Hansestadt verfügt über ein dyna-
misches Parkleitsystem mit Anzei-
gen zu freien Stellplätzen, die an
den Zufahrtsstraßen zum Zentrum
installiert sind. Auf der Homepage
der Stadt können Sie sich zum The-

ma Parken informieren“, hieß es in
einem Schreiben. „Darüber hinaus
bieten die großen Parkplätze, wie
Hansering oder auch Nexöplatz,
fürein bis zwei Euro eine guteMög-
lichkeit, einen Pkw tageweise abzu-
stellen.“ Die Ausstellung der Besu-
cherparkausweise sei wegen der
Parkplatzknappheit eingestellt
worden. Einen Bewohnerparkaus-
weis könnten nur in Greifswald ge-
meldete Bürger erhalten. Die Be-
schilderung in der Burgstraße sei
klar und eindeutig. Reik Anton

Greifswald – Klaus Marsiske ist im-
mer für besondere Ideen gut, ver-
tritt eine eigene Meinung. Aktuell
gerade durch die vieldiskutierten
Vorschläge für eine neue Verkehrs-
führung im südlichen Bereich des
Museumshafens.

Der Architekt im Ruhestand hat
auch den Greifswalder Dom auf
nicht eben gewöhnliche Weise dar-
gestellt. Klaus Marsiske fertigte im
Januar dieses Jahres mehrere Skiz-
zen mit Kugelschreiber von St. Ni-
kolai an. Zusammen mit Dompfar-

rer Matthias Gürtler entwickelte
Klaus Marsiske dann die Idee, die
Skizzen zu veröffentlichen. Das mit
einer Auflage von 500 Exemplaren
gedruckte Büchlein enthält auch
kurze Texte von Matthias Gürtler,
dem Organisten und Musikwissen-
schaftler Prof. Matthias Schneider
und dem mit Greifswald eng ver-
bundenen Journalisten Frank Per-
gande.

Ein Blatt Baugeschichte, ein
Grundriss und ein Plan der Innen-
stadt gehören auch dazu. Parallel

erschienen fünf Postkarten mit aus-
gewählten Motiven aus dem Buch .

Frank Pergande schreibt in sei-
nem Text: „Kein Greifswalder
kann den Dom St. Nikolai überse-
hen. Alleindie Backsteinmasse. Da-
zu der schlanke Turm, der die Stadt
überragt. Ein hochaufgerichteter
Hirte inmitten seiner Herde, so
steht der Dom da. Unübersehbar.
Klaus Marsiske ist der Dom des-
halb so vertraut, weil er viele Jahre
in dessen unmittelbarer Nähe
wohnte.“ Eine ganz andere Annä-
herung an das Greifswalder Wahr-
zeichen hat Matthias Schneider ge-
wählt. „Ich nähere mich dem Dom
von Süden. Auf der Wiese, unter
den großen Maßwerkfenstern, hö-
re ich es ganz deutlich: Ein Bach-
sches Präludium dringt aus den
Mauern nach außen...“

Marsiskes Kugelschreiberskiz-
zen regen den Besucher zum Spa-
ziergang durch und um das Bau-
werk an. So ist das Pfarrwitwen-
haus Ecke Dom-/Lutherstraße
ebenso zu sehen wie Blicke vom
Wall mit katholischer Kirche oder
alter Universitätsbibliothek oder
von der Nordseite des Rycks. Insge-
samt sind 28 Skizzen in dem Büch-
lein vereint. Es wurde durch Spen-
den finanziert. Wer den Dom durch
den Kauf unterstützen will: Es ist
im Eingangsbereich von St. Nikolai
erhältlich.  eob

Montag begann die finale Phase der Proben in der Turnhalle der Caspar-David-Friedrich-Schule. Zweimal wurden die Proben auch schon ins
Theater verlegt. Am 20. Juni ist Premiere des Udo-Lindenberg-Musicals „Hinterm Horizont“.  Fotos: Reinhard Amler

Ilka Keßel als Jessie und Marvin
Liebert als Udo Lindenberg.

Projekt vermittelt deutsch-deutsche Geschichte

Knöllchenärger in der Innenstadt
Eine Urlauberin wittert Abzocke. Die Stadt verweist auf die Beschilderung.

Skizzen vom Dom in Buch vereint
Eine zeichnerische Liebeserklärung an ein Greifswalder Wahrzeichen.

Schüler fiebern Premiere entgegen
Udo Lindenbergs Erfolgsmusical „Hinterm Horizont“ kommt zweimal in Greifswald auf die Theaterbühne.

Montag wurden die an der Schule
gefertigten Kulissen verladen.

Greifswald –Gäste der Boddenklän-
ge sind in diesem Jahr die Puhdys.
Die Kultband kommt auf ihrer gro-
ßen Abschiedstournee, bevor sie
tatsächlich in Rockerrente geht,
heute ins Strandbad nach Eldena.
Um 20 Uhr geht’s los. Damit alle
Gäste rechtzeitig, ohne Stress und
Stau, vor Ort sind, haben die Orga-
nisatoren – das Haus Neuer Me-
dien und die Veranstaltungsfirma
AEN – einen kostenlosen Busshutt-
le organisiert. „Ab
16 Uhr fährt im
15-Minuten-Takt
vom Elisenpark ein
Bus zum Strandbad.
Wir wollen ein Ver-
kehrschaos in Elde-
na vermeiden“,
sagt Marcel Glö-
den, Geschäftsfüh-
rer vom Haus Neuer
Medien.

Seine Mitarbeiter haben zusam-
men mit weiteren Firmen seit ges-
tern Morgen die riesige Bühne auf
der Strandbadwiese aufgebaut.
17 Meter breit, zehn Meter tief und
acht Meter hoch ist das Monstrum.
Dazu kommen zwei riesige
LED-Leinwände für die Lichteffek-
te. Längst platziert sind die Toilet-
tencontainer mit fließend Wasser.
Insgesamt wurden für das Konzert
20 Kilometer Elektrokabel sowie
ein Kilometer Wasserschlauch ver-
legt. „Es muss alles stimmig sein,
wir erwarten 3000 Gäste“, meint
Glöden. Insgesamt waren 120 Mit-
arbeiter verschiedenster Gewerke
an den Konzertvorbereitungen be-
teiligt. Am Ende des heutigen Kon-
zerts, bevor das Feuerwerk be-
ginnt, will Marcel Glöden noch ein
Geheimnis lüften: Er wird verkün-
den, wer im Juni nächsten Jahres
zuden Boddenklängen nach Greifs-
wald kommt.  Cornelia Meerkatz

Einen Parkplatz in der Innenstadt zu finden, ist nicht einfach. Da gibt es
schnell mal ein Knöllchen. Foto: Peter Binder

So hat der Architekt Klaus Marsiske im Januar den Greifswalder Dom
vom Wall aus mit dem Kugelschreiber gezeichnet.

Michael Eisenburger von der Udo-Lindenberg-Stiftung (l.) ist einer der
künstlerischen Leiter des Musicals.

Beim Aufbau der 17 Meter breiten
Bühne waren gestern kräftige
Männer gefragt. Fotos (2): Peter Binder

Marcel
Glöden.

Heute kostenloser
Busshuttle zu

den Puhdys
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