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Von Sybille Marx

Greifswald. Wie bitte, 35 Schüler
auf der Bühne? So viele? Und jeder
soll einen echten Auftritt haben, je-
der soll im wörtlichen wie übertra-
genen Sinn eine Rolle spielen? Das
ist verrückt. Das ist zu viel verlangt.
„Das geht eigentlich gar nicht!“,
stöhnt Christian Holm.

Und doch, wenn man den Greifs-
walderTheaterpädagogen bei End-
proben für sein neustes Schulthea-
terstück in der Montessorischule
beobachtet, gewinnt man den Ein-
druck: Der Mann hat es wieder mal
geschafft, ein Stück zu schreiben,
das Witz und Tiefgang hat, das Hor-
den von Schülern raffiniert einbin-
det und das den Jugendlichen
auch noch Spaß macht. „Mensch,
Odysseus“, heißt es. Sein Parzi-
val-Stück und „Konfetti ist alle“
hatte in den Vorjahren schon mit
HumboldtgymnasiastenErfolgege-
feiert, zum Teil sogar beim „Thea-
tertreffen der Jugend“ in Berlin
(die OZ berichtete).

Ganz leicht war der Start aber
nicht, sagen die Acht- und Neunt-
klässler, die diesmal mitmachen.
Den Mythos vom Helden Odys-
seus, der es sich mit Wassergott Po-
seidon verscherzt hat und eine Irr-
fahrt übers Mittelmeer bestehen
muss, kannten sie aus der 4. Klasse.
Eben deshalb, sagt die 14-jährige
Irina Kovar Bodasiuk, hatten sie an-
fangs das Gefühl: „Das ist doch ei-
ne Geschichte für Kinder!“

Der Odysseus, der ab Montag im
Theater zu sehen ist, erinnert aller-
dings eher an einen Jungspund in
der Pubertät. Von den Göttern, die
alles besser wissen und bestimmen
wollen, will er sich befreien, gegen
alle Warnungen will er seinen Weg
gehen, mit Leichtsinn, Mut und
Handy... ob und wie er das schafft:
Am besten selbst sehen!

Schulleiter Nils Kleemann hatte
solche Theaterprojekte schon in
den reformpädagogischen Klassen
des Humboldtgymnasiums ange-
schoben, nun an seiner eigenen
Schule. „Das ist ein super Mittel,
um Gemeinschaft wachsen zu las-
sen“, meinter. Und in der 8., 9. Klas-
se seien Schüler auf Bewährung
aus, wollten sie sich beweisen.

Seit Oktober stand also einmal pro
Woche eine Doppelstunde Theater
aufdem Stundenplan. Eine Proben-
woche auf dem Wasserschloss Tu-
row folgte. Christian Holm bekam
den Theaterpädagogen Jan Holten
als Co-Regisseur und -Spielleiter
an die Seite gestellt. In Improvisati-
ons- und anderen Übungen ging es
dann erstmal darum, Lockerheit
und Spiellust zu entwickeln, sich
mit den Themen des Stücks ausei-
nanderzusetzen.

Die Talente jedes Einzelnen zu
erkennen und die passende Rolle
zu finden – „auch dafür hat Christi-
an Holm echt eine Gabe“, sagt Nils
Kleemann. Viele Schüler hätten
nun eine tolle Entwicklung durch-

gemacht. Trotzdem: „Irgendwann
kam der Durchhänger“, erzählt
Holm selbst. Wie so oft im Proben-
prozess: „Nach einer Weile ist die
anfängliche Euphorie verflogen
und man sieht noch nicht, wohin
das Stück geht.“ Inzwischen seien
aber alle Schüler voll dabei. Und
sie müssen es auch sein: In der Wo-
che bis zur Premiere wird nun je-
den Tag geprobt.

An diesem Mittwochabend ist
Durchlauf: Immer neue Schüler
schlüpfen in die Rolle des Odys-
seus, während andere als Erzähler
ironisch das Geschehen kommen-
tieren, männermordende Sirenen,
verliebte Halbgöttinnen oder ge-
fährliche Kyklopen spielen, das

Volk verkörpern, ein Schiff oder
auch das Mittelmeer. Nur selten
muss Holm unterbrechen, „Ruhe!“
oder „Konzentration!“ fordern.

Über Stunden an dem Stück zu
arbeiten, „ist echt anstrengend,
aber auch richtig lustig“ erzählt Iri-
na nachher. Und jetzt,da endlich al-
le Szenen zusammengesetzt wür-

den, hätten sie auch das Gefühl:
„Das wird echt cool.“ Ob das Pro-
jekt allerdings auch das Gemein-
schaftsgefühl stärkte, wie die Leh-
rer immer behaupten... Neuntkläss-
ler Julius Bandt guckt gespielt ge-
nervt in die Runde: „Ich mag die an-
deren alle nicht“, sagt er. Und ern-
tet Lacher.

„Mensch, Odysseus“ feiert Premiere
am Montag, 26. Juni, um 19.30 Uhr im
Großen Haus des Theaters Vorpom-
mern in Greifswald.
Weitere Vorstellungen: 27. Juni, 18
Uhr; 28. Juni, 11 Uhr; 2. Juli, 18 Uhr,

und 5. Oktober, 11 und 19 Uhr.
Die Premiere und weitere Vorstellun-
gen sind fast oder ganz ausverkauft,
die meisten Karten gibt’s noch für die
Aufführungen am 27. Juni und 2. Juli.
e www.theater-vorpommern.de

Odysseus schwimmt sich frei
Montessori-Schüler spielen das nächste Stück von Christian Holm im Theater - Bühne frei für Witz und Tiefgang!

Tickets und Termine

Greifswald. Lothar Brandenburg
(67) ist verärgert. Seit einer Woche
ist der Fahrstuhl in der Tallinner
Straße 6 defekt. Seine 95-jährige
Mutter, die im fünften Stock des
WVG-Gebäudes wohnt, kann das
Haus deswegen gar nicht verlas-
sen. „Meine Mutter ist auf einen
Rollstuhl angewiesen“, erklärt
Brandenburg. Täglich besuche er
sie und erledige für sie die Einkäu-
fe. „Im Moment kann ich aber nicht
mal mit ihr spazieren gehen. Und
sie kann auch nicht alleine die Zei-
tung und die Post holen.“

Die Reparaturen am Fahrstuhl,
findet Brandenburg daher, dauern
viel zu lang. Seine Mutter sei kon-
taktfreudig und wolle gern wieder
andere Menschen treffen. Rücken-
deckungbekommt er von DirkBarf-
knecht,dem Geschäftsführer des
Mietervereins Vorpom-
mern-Greifswald. „Für jemanden,
der in seiner Beweglichkeit einge-
schränkt ist, ist es eine starke Beein-
trächtigung, wenn der Fahrstuhl ei-
ne Woche oder länger defekt ist“,
sagt Barfknecht. In solchen Fällen
könne die Miete um zehn Prozent
gemindert werden. Es müsse je-
doch unterschieden werden, ob
der Mieter im ersten oder fünften
Stock wohnt. „Für jemanden, der
unten lebt, ist die Beeinträchtigung
natürlich eher unerheblich.“

Vermieter ist die Wohnungsbau-
und Verwaltungsgesellschaft
Greifswald (WVG). Pressespreche-
rin JanaPohl bedauert die Verzöge-
rungenbei der Reparatur. „DerMo-
tordes Aufzuges ist defekt. Esmuss-
ten spezielle Teile bestellt wer-
den“, erklärt sie. Leider habe die
zunächst beauftragte Wartungsfir-
ma den Fehler nicht beheben kön-
nen. „Wir haben deswegeneine an-
dere Firma beauftragt. Ein noch
fehlendes auszuwechselndes Teil
soll am Freitag geliefert werden“,
erklärt sie. Sobald es eingetroffen
sei, werde die Reparatur beginnen.
„Wir bedauern die Unannehmlich-
keiten für die Mieter, besonders da
es sich in diesem Wohnhaus um ein
altengerechtes Wohnhaus han-
delt.“ Katharina Degrassi

Immer neue Schüler spielen im Stück den Helden Odysseus – hier Marlene Ringmayer.  Foto: Sybille Marx

D)D) Jetzt am
Ende sieht man
erst, wie alles
geworden ist,
das macht
total Spaß .“

Julius Bandt (14)

D)D) Die
Proben
sind echt
anstrengend,
aber auch
richtig lustig.“

Irina Kovar Bodasiuk (14)

D)D) Ich bin
total gespannt
auf die
Aufführungen.
Hoffentlich
vergeigen wir
die Premiere nicht!“
Sarah Witte (14)

D)D) Das
Textlernen
ging wie von
selbst, einfach
bei den
Proben.“

Hannah Beil (14)

Fahrstuhl in der
Tallinner Straße

defekt:
Mietminderung

möglich
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Versteigerungen

Mitteilungen/Termine

Stellenangebote

2999.-Abhol-
preis

individuell planbar

Energie-
Effizienz-
KlasseA+

Energie-
Effizienz-
KlasseA+

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9.00 bis 19.00 Uhr • Sa. 9.00 bis 16.00 Uhr Mo.-Fr. 9.00 bis 19.00 Uhr • Sa. 9.00 bis 16.00 Uhr

GREIFSWALD-Neuenkirchen
Marktflecken 2 • Telefon: (03834) 7788-0

STRALSUND-Andershof
Brandshäger Str. 13 • Telefon: (03831) 2751-0

Winkelküche, Front Lack Ultraweiß
hochglänzend, Korpus weiß Glanz,
Arbeitsplatte Schiefer Nachbildung.

**

Dunsthaube E
ELICA MISSYDT60
Glaskeramik-
Kochfeld
JUNKER JE26DH12
Einbauspüle
RIEBER E86

vollintegrierter
Geschirrspüler A+
JUNKER JS04VN94
Einbauherd A
JUNKER JH11AC50
Kühlschrank A+
JUNKER JC2OKB20

INKLUSIVE:

inkl. Geschirrspüler

Energie-
Effizienz-
KlasseA

Energie-
Effizienz-
KlasseE

VERLÄNGERT: kostenlose*

LIEFERUNG & KÜCHENMONTAGE

gilt für alle
Neuaufträge
gilt für alle 

nur noch bis 30. Juni 2016!

z.B. Stralsund, Greifswald, Insel Rügen, Insel Usedom, Grimmen,
Ribnitz-Damgarten, Demmin ...natürlich auch in alle kleinen Orte der Umgebung.

VERLÄNGERT: VERLÄNGERT: 

Albers reagiert auf Kundenansturm

Kostenlose Lieferung!

*ab 299.- € Warenwert, ohne Anschlüsse, nur bei Neuauftrag, nur im Umkreis von 50 km

ab Stralsund bzw. Greifswald! ** ausgenommen Werbeaktionen Warenwert, ohne Anschlüsse, nur bei Neuauftrag, nur im Umkreis von 50 km 
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Wir liefern & montieren
Ihre neue Einbauküche **

Wir liefern Ihnen
Ihre neuen Möbel

Neuaufträge
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Treue-Aktion!

nur noch bis 30. Juni 2016!nur noch bis 30. Juni 2016!

Große

Jede Küche ein Unikat!

0%
Zinsen

36 Monate36 Monate

Gültig ab sofort!

%%%%
Ohne Anzahlung!
Ohne Gebühren!

Gültig ab sofort!Gültig ab sofort!

Beispiel: €2999,-
bei 36 Monaten
= €83,31 im Monat

*Barzahlungspreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag sowie
dem Gesamtbetrag. Effektiver Jahreszins und gebundener Sollzins
entsprechen 0,00 % p. a.. Bonität vorausgesetzt. Partner ist die
TARGOBANK AG, Kasernenstr. 10, 40213 Düsseldorf. Die Angaben
stellen zugleich das 2/3 Beispiel gemäß § 6 a Abs. 3 PAngV dar.
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...gratis registrieren und Ihr
GLÜCK IM NORDEN   finden!

Ein Angebot der OSTSEE-ZEITUNG

Zwangsversteigerung
im wege der Zwangsvollstreckung soll am Freitag, 15.07.2016, im amts-
gericht greifswald, Domstraße 6/7, 17489 greifswald, sitzungssaal ii, 
raum 103, öffentlich versteigert werden:

um  09:00 Uhr, 41 K 138/15
grundstück eingetragen im grundbuch von Dargelin Blatt 165, gemar-
kung Dargelin  Flurstück 293 der Flur 1, gebäude- und Freifläche, erho-
lungsfläche, wiesenstraße 4, größe: 1.761 m²
Objektbeschreibung/Lage (lt angabe d. sachverständigen):
Das grundstück ist mit einem massiven eingeschossigen reihen-
endhaus (Baujahr um 1947, nicht unterkellert, teilausgebautes Dach-
geschoss) mit anbau bebaut. Die wohnfläche beträgt ca. 81 m². Das 
gebäude weist erheblichen unterhaltungsrückstau auf. es bestehen 
Bauschäden/-mängel.
es befindet sich ein weiteres gebäude auf dem grundstück, welches als 
garage, Heizungsraum und Öllager genutzt wird.
Verkehrswert: 39.000,00 eur
Der versteigerungsvermerk ist am 29.05.2015 in das grundbuch einge-
tragen worden.

um 10:30 Uhr, 41 K 11/15
grundstück eingetragen im grundbuch von Drewelow Blatt 68, gemar-
kung Drewelow, Flurstück 51 der Flur 1, gartenland, größe: 1.086 m²
Objektbeschreibung/Lage (lt angabe d. sachverständigen): Das 
grundstück ist unbebaut. auf diesem grundstück befindet sich die biolo-
gische Kleinkläranlage für das Hausgrundstück.
Verkehrswert: 3.000,00 eur
grundstück eingetragen im grundbuch von Drewelow Blatt 68
gemarkung Drewelow  Flurstück 54 der Flur 1, gebäude- und Freiflä-
che, Dorfstraße 1, größe: 476 m²
Objektbeschreibung/Lage (lt angabe d. sachverständigen):
Das grundstück ist mit einem massiven, eingeschossigen einfami-
lienhaus (Baujahr wahrscheinlich vor 1900, geringfügig unterkellert, 
Dachgeschoss ausgebaut) und nebengebäuden (garage, Kleintierstall, 
Blech-gartengerätehaus) bebaut. Die wohnfläche beträgt ca. 108 m². 
es besteht erheblicher reparatur- und Modernisierungsbedarf. Der 
Holzfußboden des wohnhauses ist mit holzzerstörenden insekten sowie 
Braunem Kellerschwamm und wildem Hausschwamm befallen. Die ga-
rage überbaut das nachbargrundstück geringfügig.
Verkehrswert: 9.300,00 eur

Der versteigerungsvermerk ist am 25.03.2015 in das grundbuch eingetra-
gen worden.Weitere Informationen unter www.zvg.com
Bankverbindung zur Überweisung der Sicherheitsleistung (mindes-
tens 14 Tage vor dem Versteigerungstermin):
empfänger: Landeszentralkasse Mecklenburg-vorpommern
iBan: De64 1300 0000 0013 0015 40
BiC: MarKDeF1130
Bank: Deutsche Bundesbank Filiale rostock
verwendungszweck: sicherheitsleistung amtsgericht greifswald zu  

41 K .../........ (z. B. 41 K 48/14), 
 Name des Einzahlers
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