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Stralsund. „Uns ist Mozart nahe,
und wir musizieren ihn seit lan-
gem.“ Bei solch einem Bekenntnis
wunderte es nicht, dass das profes-
sorale Musikhochschul-Duo Ulf
Schneider (Violine, Hannover) und
Stephan Imorde (Klavier, Rostock)
einen Konzertabend ausschließ-
lich Werken dieses Meisters wid-
mete. Und der war ja nicht nur auf
beiden Instrumenten selbst perfekt
„zuhause“, er hinterließ mit mehr
als 40 Kompositionen für diese Be-
setzung auch einen Werkbestand,
der zu intensiver Beschäftigung ge-
radezu herausfordert.

Anlass auch, die schiere Menge
nicht auf eine standardisierte Aus-
wahl „berühmter“ Werke zu redu-
zieren.Auch deshalb lohnteamver-
gangenen Freitag ein Besuch in
Stralsunds Klinikumskirche. Nicht
nur, weil mit den Sonaten KV 306
(D-Dur), 376 (F-Dur) und 378
(B-Dur), dem unvollendeten KV
402 (Andante und Fuge) und den
g-Moll-Variationen KV 360 (über

„Ach, ich habe meinen Geliebten
verloren“) ein sonst eher selten er-
lebbarer Querschnitt geboten wur-
de, sondern weil das Duo Schnei-
der/Imorde ihr Bekenntnis zu Mo-
zart sehr überzeugend klingende
Gestalt werden ließen. Ihr Spiel ver-
rät volle geistigewie mentale Über-
einstimmung und lebt von der le-
bendigen, dynamisch spannungs-
vollen Umsetzung einer charakte-
ristischen Balance zwischen größ-
ter „Kompositionswissenschaft“ –
so Haydn über Mozart – und so ab-
sichtsvoll praktikabler wie inspi-
rierter Musizierfreudigkeit.

Dem aufmerksamen Hörer er-
möglichte das den genussvollen,
weil erkenntnisreichen Nachvoll-
zug Mozartscher Vielseitigkeit:
Entdeckungen des Großen im Klei-
nen, des Kunstvollen im scheinbar
Einfachen, des Genialen im
Schlichten. „Reich an neuen Ge-
danken“ – so ein Zeitgenosse über
die Duo-Sonaten, und: sie seien
„einzig in ihrer Art“.

Wie wahr gesprochen! Auch
wenn heute mit dem riesigen Ruck-
sack weiterer Hörerfahrungen und
einem unglaublich anmutenden
Differenzierungsprozess musikali-
scher Entwicklungen die Interpre-
ten schon sehr viel speziellen Sach-
verstand und die Hörer gespitzte
Ohren brauchen, um die wahre
Größe Mozarts entfalten odererfah-
ren zu können. Und dies jenseits
des so mühelos und schön schei-
nenden Klangbildes.

EinVergnügen also,dem sokom-
petenten wie prominenten Künst-
ler-Duo bei spielerisch turbulen-
ten, dennoch immer „singenden“
Allegrosätzen zu lauschen, deren
Einfallsreichtum und Verarbei-
tungskünste zu bewundern und
sich von der satztechnischen wie
emotionalen Verdichtung in den
langsamen Tempi (Sonaten, Varia-
tionen und besonders KV 402) ge-
fangen nehmen zu lassen. Aus-
schließlich Mozart – wie schön und
erhellend!   Ekkehard Ochs

Von Susanne Retzlaff

Pantelitz. Er ist gewissermaßen an-
geturnt, der neue „Spielplatz“ in
Pantelitz mit modernem Trainings-
und Turngerät für Groß und Klein.
Unter den Fittichen des Schreiad-
lers in der Vorpommerschen Wald-
landschaft klettert, schaukelt oder
rutscht der Nachwuchs, trainieren
die Eltern Bauch, Beine und Po im
neuen Open-Air-Fitness-Center.

Am Samstag übergab Pantelitz'
Bürgermeister Fred Schulz-Wein-
garten den Schreiadler-Parcours
der bewegungsfreudigen Öffent-
lichkeit. Nachdem das Projekt
„Rad- und Wanderweg Zimken-
dorf“ im vergangenen Jahr als zu
kompliziert ad acta gelegt wurde,
blieb die Gemeinde auf dem „Out-
door-Fitness-Kurs“ und nutzte För-
dermöglichkeiten, ihren ehernüch-
ternenBolzplatz mitmodernem Ge-
rät fit zu machen.

Nun gruppieren sich 15 Sport-
und Spielstationen um die große
Schreiadler-Info-Tafel. Rund
30 000 Euro der Projektkosten in
Höhe von 31 000 Euro seien aus
dem chance.natur-Topf gekom-
men, bedankte sich Schulz-Wein-
garten und bezog ausdrücklich
auch den kleinsten einheimischen
Adler ein, dessen Schutz nun auch
den Menschen nützt.

Schlauchziehen und-rollen,Beu-
gestütz, Eierlauf, Sackhüpfen und
die inoffizielle Weltmeisterschaft
im Stiefelweitwurf versprach Tino
Rupp, für diesen Tag kurzerhand
zum Pantelitzer „Sportminister“ er-
nannt. Zwischendurch galt es,
Schulter, Schenkel und Hüft-
schwung, Rücken, Bizeps und Tri-
zeps an den neuen Geräten wie
Brustpresse, Beintrainer oder Bar-
ren zu stärken, Hinweisschilder
mit Piktogramm und Beschreibung
erleichtern die Benutzung.

Unter dem wachsamen Holzau-
ge des geschnitzten Greifs über
der Tafel stemmte Anni Herzig aus
Rostock Gewichte gen Himmel,
währendder fünfjährige FelixFlug-
bewegungen übt. Und tatsächlich,
wenn er es schafft, gegen den Wi-
derstand die Arme vor der Brust zu-
sammenzuführen, dann hebt sich
sein Körper ein paar Zentimeter in
die Höhe. „Fliegen ist ganz schön
schwer“, stellt er fest, Marshmal-
lows und Schaumküsse verspre-
chenStärkung. Liliahatte es sichet-
was leichter gemacht, sie schaukel-
te auf Augenhöhe mit dem Adler.

Kaffee und Waffeln dufteten in
der Frühlingsluft, Angelique hängt
Lukas und Friedrich beim Eierlauf
ab, auch Tabea und Leonie von der
Jugendfeuerwehr wagten den Ba-
lanceakt, während Tessa und Meli-
na aus Viersdorf beim Sackhüpfen
ihr Gleichgewicht halten konnten.

Dabei sein ist alles, beherzigten
Antjeund Mike Kaden beimStiefel-
weitwurf das olympische Motto
und blieben ein paar Meter unter
dem aktuellen Weltrekord von
19,60 Meter.

Ein packendes Duell lieferten
sich Robin und Nicole Seitz aus

Stralsund beim Schlauchziehen.
Super, wenn die Geräte alle schön
genutzt werden, ist die nächste Ge-
neration sicher topfit, sind sich bei-
de einig.

„Für das Dorf ist der Platz das
I-Tüpfelchen, von Stralsund aus ist
man auch mit dem Fahrrad ganz

schnell hier und kann abschalten".
Ganz so weit hat es die Pantelit-

zerin Andrea Behrendt nicht und
hat sich weitere Besuche vorge-
nommen: „Tolle Idee, man braucht
nicht mehr ins Fitness-Studio, die
Geräte bereichern sicher auch un-
ser Straßenfest.“

Stralsund. Das Institut für medizi-

nisch-psychologische Unterneh-

mensleistungen lädt heute um

16 Uhr in die Mönchstraße 8 zu ei-

ner kostenlosen Info-Veranstal-

tung zur „medizinisch-psychologi-

schen Untersuchung“ (MPU) ein.

Die Referenten erläutern, aus wel-

chen Teilen diese „Fahreignungs-

prüfung“ besteht, die ein Autofah-

rer absolvieren muss, dessen Füh-

rerschein eingezogen wurde.

Stralsund. Das anspruchsvolle

Ganzkörpertraining für Mann und

Frau steht im Mittelpunkt eines

Kurses zum Bodyforming/Yoga

vom DRK. Der Kurs findet immer

dienstags statt und startet mor-

gen um 17 Uhr. In der Sporteinheit

werden Muskeln aufgebaut und

die Fettverbrennung angekurbelt.

Informationen unter

J 0 38 31/70 38 80.

Kurs Bodyforming/Yoga:

morgen, 17 Uhr, beim DRK.

Stralsund. In der Reihe „Stralsun-

der Theatergespräche“ sind mor-

gen um 18 Uhr in der Theater-Kan-

tine Sopranistin Jardena Flückiger

und Musikdramaturgin Svenja

Gottsmann zu Gast. Jardena Flü-

ckiger sang in „Der Vetter aus

Dingsda“ und „Jekyll & Hyde".

Svenja Gottsmann begleitete die

Inszenierung des „Tannhäuser“.

Stralsunder Theatergespräche:

morgen, 18 Uhr, Theater-Kantine.

Stralsund. Senioren und ihre Angehö-

rigen haben morgen von 14 bis

17 Uhr Gelegenheit, sich die Tages-

pflege der Caritas im Jungfernstieg 2

anzusehen. Die Türen stehen für alle

offen, die mit Tagespflegegästen

oder mit Mitarbeitern ins Gespräch

kommen wollen. Die Tagespflege

sorgt für anregende und fördernde

Betreuung von betagten Menschen.

Tag der offenen Tür: morgen, 14 Uhr,

Caritas-Tagespflege, Jungfernstieg 2.

Stralsund. Die Weiterführung des

grundhaften Ausbaus in der Gar-

tenstraße zwischen der Fritz-Reu-

ter-Straße und der Reiferbahn er-

folgt ab heute bis einschließlich

22. Dezember. Dazu wird dieser

Abschnitt voll gesperrt. Da die Ein-

mündungen Großer Diebsteig und

Peter-Blome-Straße von der Sper-

rung betroffen sind, werden diese

zu Sackgassen. Die Einbahnstra-

ßenregelung wird daher aufgeho-

ben. Fußgänger können passieren.

Ausschließlich Mozart – wie
schön und erhellend

Violinsonaten des Meisters erklangen in Stralsunds Klinikumskirche

Stralsund. Zum ökumenischen

Friedensgebet laden heute,

19 Uhr, Protestanten und Katholi-

ken alle friedensbewegten Stral-

sunder in die Marienkirche ein.

Friedensgebet: heute, 19 Uhr, St. Marien.

Schlauchziehen zwischen Feuerwehr und Gemeinde. Hin und her ging es unter lautstarker Anteilnahme von Pantelitzern und Gästen bis die ersten Männer

schließlich strauchelten.  FOTOS: (4): SUSANNE RETZLAFF

Bolzplatz mit modernem Gerät fit gemacht
Pantelitz weiht Schreiadler-Fitness-Parcours ein / Fördermittel aus chance.natur-Topf halfen dabei
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Zarrendorf. Ein 17-Jähriger verletz-
te sich bei einem Brand in einer Ga-
rage in Zarrendorf schwer. Nach
Polizeiangaben wollte der Jugend-
liche am Sonnabend gegen
11.15 Uhr in der Garage Benzin
aus einem Motorrad-Tank in einen
Eimer ablassen. Der Eimer fing da-

bei aus bislang ungeklärter Ursa-
che Feuer. Um den Brand zu lö-
schen, nahm der junge Mann einen
Zementsack und schüttete diesen
in den Eimer. Dabei geriet die Klei-
dung des 17-Jährigen in Brand. Die
Flammenbreitetensich inderGara-
ge weiter aus. Sie konnten durch

Kameradender Freiwilligen Feuer-
wehr Zarrendorf gelöscht werden.
Der 17-Jährige zog sich Verbren-
nungen an den Armen und Beinen
zu.Er wurde im Hanseklinikum sta-
tionär aufgenommen. Durch den
Brand entstand ein Sachschaden
von etwa 10 000 Euro.

Tabea und Leonie von der Pantelitzer Jugendfeuerwehr übten sich erfolg-

reich im Eierlaufen.

Giora Feidman (2.v.r.) und das Rastrelli Cello Quartett spielten in der Kulturkir-

che vor begeistertem Publikum gemeinsam mit dem Jerusalem Duo (l.) Hits

der Beatles auf Klarinette, Cello, Saxofon und Harfe.  FOTO: CHRISTIAN RÖDEL

Stralsund. Für eine Überraschung
ist der Klezmer-Weltstar Giora
Feidman immer wieder gut: Nach-
dem der mittlerweile 81-jährige,
einst im argentinischen Buenos Ai-
res geborene Musiker, noch vor
zwei Jahren überraschend ein
Jazz-Album mit Kompositionen
frei nach Gershwin und Ellington
herausgebracht hatte, wendet er
sich nun den Ohrwürmern der
Beatles zu. Gemeinsam mit dem
grandiosen Rastrelli Cello Quartett
schuf Feidman atemberaubende
Arrangements, die das Werk der
Beatles auf ungewöhnliche Weise
in neue musikalische Sphären mit-
nehmen. Mit dem wohl berühmtes-
ten Beatles-Song „Yesterday“ stie-

gen die brillanten Instrumentalis-
ten am Samstagabend in der Kul-
turkirche St. Jakobi in den Konzert-
abend ein. Das wunderbar gefühl-
volle Liebeslied aus der Feder von
Paul McCartney war der Hit auf
dem Album „Help“ und avancierte
bis heute zum weltweit meistgeco-
verten Popsong. Was für ein Ein-
stieg! Doch es sollte nicht sentimen-
tal bleiben – mit „A hard Days
Night“ wurde wenig später Fahrt
aufgenommen. Als die israelische
Harfenistin Hilla Ofek ins Spiel
kam, wurde das Konzert klanglich
noch farbenfreudiger. Mit dem ge-
meinsamen Singen von „Obla-
di-Oblada“ endete das großartige
Konzert.   Christian Rödel

Info-Veranstaltung zur
Fahreignungsprüfung

Neuer Kurs
Bodyforming

Theatergespräche
in der Kantine

Caritas-Tagespflege
lädt Senioren ein

Vollsperrung in
der Gartenstraße

Garage beim Benzinumfüllen in Brand gesetzt

Friedensgebet in
St. Marien

Weltstar Giora Feidman
huldigt den Beatles

Ausverkauftes Konzert in der Kulturkirche

10 OSTSEE-ZEITUNG HANSESTADT STRALSUND Montag, 3. April 2017

Tolle Idee, man
braucht nicht mehr
ins Fitness-Studio.

Andrea Behrendt,

Pantelitz

Rund 30 000 Euro
der Projektkosten
wurden gefördert.

Fred Schulz-Weingarten,

Bürgermeister


