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WARNEMÜNDE Anlässlich
des 800. Stadtgeburtsta-
ges lädtdasRostockerAmt
für Stadtgrün zu kostenlo-
sen thematischen Stadt-
rundgängenein.Der letzte
Rundgang für dieses Jahr
beginnt heute um 17 Uhr
und betrachtet geschützte
Tiere und Pflanzen. Treff-
punkt ist auf dem Park-
platz Wilhelmshöhe.

SCHMARL Anlässlich des
100-jährigen Jubiläums
des Matrosenaufstands
von 1918 tritt am 2. Okto-
ber um 19 Uhr die Gruppe
Axensprung aus Hamburg
auf dem Traditionsschiff
im Iga-Park auf. Sie führt
dasTheaterstück „Revolu-
tion!?“ auf.

WARNEMÜNDE Morgen
lädt die Ecolea Internatio-
nale Schule dazu ein, die
Schule näher kennenzu-
lernen. Um herauszufin-
den, welche Schule nach
der Grundschule die rich-
tige ist, eignet sich der Tag
der offenen Tür von 15 bis
18 Uhr in der Warnemün-
der Fritz-Reuter-Straße
10.Präsentiertwerdenun-
ter anderem Schulkon-
zept, Abi-Plus-Programm,
flexibles Klassenzimmer,
Bläserklasse und Wahl-
pflichtunterricht. Schüler
führen dieGäste durch die
Schule.

Festival mit 15 Veranstaltungen

Von Philip Granzow

ROSTOCK Facettenreich,auf-
klärend und leidenschaftlich
soll es sein:dasProgrammder
dritten Jüdischen Kulturtage
vom 14. Oktober bis zum 4.
November. Auch dieses Jahr
wird Besuchern an verschie-
denen Tagen wieder ein ab-
wechslungsreiches Pro-
gramm zur Kultur, Geschich-
te und Gegenwart der Juden
geboten. „Wir haben hochka-
rätige Künstler zu Gast in un-
serer Hansestadt“, sagt Kul-
turamtsleiterin Michaela Sel-
ling.
Die Künstler wurden dabei

sorgfältig ausgesucht: „Wir
wollten das Beste finden“, er-
zählt JuriRosov,Vorsitzender
der JüdischenGemeindeRos-
tock. Auswahl an Künstlern
hatten die Veranstalter genü-
gend: „WirbekamenAnfragen
aus ganz Deutschland, die zu
unseren Kulturtagen auftre-
ten wollten“, so Rosov weiter.
„Es werden wunderbare
Abende werden.“ Das Pro-

grammistbreit gefächert:Ne-
ben einem Eröffnungskon-
zert mit dem Leipziger Syna-
gogalchor in der Warnemün-
der Kirche wird es auch eine
Lesung, Konzerte und ein Fa-
milienprogramm geben. „Da
ist für jeden etwas dabei und
wir freuen uns natürlich,
wenn so viele Rostocker wie
möglich kommen“, erzählt
der Vorsitzende.
Amtsleiterin Selling weiß

aber auch, dass das Publikum
immer anspruchsvoller wird:
„Deshalb ist es gut, dassunser
Programm so facettenreich
ist.WirsindimmeraufderSu-
che nach neuen Spielorten.
Dieses Jahr etwa in Warne-
münde. Auch die Eintritts-
preise haben wir so moderat
wiemöglichgehalten“,erklärt
sie. Der Vorsitzende der Jüdi-
schen Gemeinde Rostock, Ju-
ri Rosov, hält dabei aber auch
fest, dass die „Kultur wichtig
ist in diesenwieder stürmisch
werden Zeiten. Manchmal
kann Kunst einfach mehr er-
reichen als die Politik“.

Oper verspricht große Emotionen / Norddeutsche Philharmonie sorgt für musikalische Untermalung

Von Anika Naumann

ROSTOCK Die Musik ist un-
erbittlich. Sie läuft weiter,
egal was auf der Bühne pas-
siert. Da ist Improvisation
gefragt, wenn mal etwas
nicht so läuft, wie es sollte.
Der Opernchor des Volks-
theaters probt für die morgi-
gePremieredes Stückes „Der
Liebestrank“, eine Oper von
Gaetano Donizetti. Noch
versucht Leiter Frank Flade
alle Bestandteile der Insze-
nierung auf den Punkt zu
bringen: Gesang, Schauspiel,
Licht, Requisiten, Kostüme,
Pyrotechnik. Für denAuftritt
muss alles passen. Anders als
ein Dirigent könne ein Chor-
leiter während der Auffüh-
rung keinen Einfluss mehr
auf das Geschehen auf der
Bühne nehmen, so Flade.
In seine Sänger habe er

aber vollstes Vertrauen. Zu-
meist singen diese auch
schon viele Jahre im Chor –
so wie Antje Luckstein und
Nils Pille, die beide schon
über 20 Jahre im Ensemble
sind. „Mit der Zeit wird man
gelassener, aber das Kribbeln

unddas Lampenfieber vor ei-
nemAuftritt bleiben“, erklärt
Luckstein. Für die beiden
kommt beim „Liebestrank“
eine besondereHerausforde-
rung hinzu. Beide haben eine
kleine Rolle übernommen
und müssen hierzu aus den
vom Chor dargestellten
Dorfbewohnern heraustre-
ten und kleine Episoden pan-
tomimisch darstellen. So
spielt Luckstein eine Witwe,
die in Ohnmacht fällt und
Nils Pille einen Kranken,
dem auf der Bühne ein Zahn
gezogen wird. Gerade solche

kleinen Gegebenheiten auf
der Bühne machen das Stück
so unterhaltsam für die Zu-
schauer, resümiert Pille. Am
Volkstheater Rostock kommt
die italienischeOperausdem
19. Jahrhundert,diebisheute
zum klassischen Repertoire
gehört, in einer deutschen
Übersetzung von Josef Hein-
zelmann zur Aufführung.
Auch das stellt eine Her-

ausforderung für denOpern-
chor dar, da es die sehr
schnelle italienische Sprache
in ihrer deutschen Überset-
zung nötig macht, innerhalb

kurzer Zeit sehr vieleWörter
zu singen. Die Musiker der
Norddeutschen Philharmo-
nie Rostock geben den Takt
vor, der Gesang der vielmals
nichtmitDeutschalsMutter-
sprache aufgewachsenen
Sänger muss sich einfügen.
In der sowohl romanti-

schen als auch komischen
Oper wirbt der liebestrunke-
ne Bauer Nemorino um die
Gunst der Gutsbesitzerin
Adina. Diese will jedoch zu-
nächst nichts von ihm wis-
sen.Alsdannnochderattrak-
tive Sergeant Belcore auf-
taucht, der Adina ebenfalls
heiraten möchte, und der
Quacksalber Dulcamara dem
naiven Nemorino einen ge-
heimnisvollen Liebestrank
verspricht, scheint das
Opernchaos perfekt.
Gaetano Donizetti verton-

te das heitere und gleichzei-
tig rührend-melancholische
Liebesabenteuer mit einer
mitreißendenMusik, die den
Zuschauer mitnimmt und
überwältigt zurücklässt.
Noch sind einige Restkarten
für die Premiere um
19.30 Uhr erhältlich.

In der Oper „Der Liebestrank“wirbt der liebestrunkene Bauer Ne-
morino um die Gunst der Gutsbesitzerin Adina. FOTO: DORIT GÄTJEN

Evelyn Lippasson gibt Aufzeichnungen an Warnemünder Heimatmuseum weiter

Von Maria Pistor

WARNEMÜNDE Mit feiner
Handschrift sind auf der lin-
ken Seite des Geburtsheftes
der Warnemünder Hebam-
meMinna Burz die Väter der
Neugeborenen eingetragen.
In Spalte 78 einer Seite steht
nur ein Fragezeichen. Hier
scheint der Name des Vaters
unbekannt oder nicht preis-
gegeben worden zu sein. Auf
der rechten Seite sind die
Vornamen der Kinder aufge-
führt. Und am Ende des
Jahrgangs hat die Warne-
münder Geburtshelferin bi-
lanziert, wie vielen Kindern
sie auf dieWelt geholfen hat,
wie viele Fehl- und Totge-
burten es gegeben hat. „Ich
weiß nicht, ob der Nachna-
me Burz korrekt ist, aber er
steht auch nicht im Heft“,
erzählt Evelyn Lippasson.
Sie ist im Geburtsheft. als
Nummer 61 in Sütterlin-
schrift eingetragen. 1943
hatte sie inWarnemündedas
Licht der Welt erblickt.
Damals hieß sie Langen-

berg mit Nachnamen wie ihr
VaterArthur.DieMütter und
weitere Daten zu den Kin-
dern und der Geburtstag
tauchen in dem Heft leider
nicht auf. Auch Gewicht und
Größe der Neugeborenen
sind darin nicht vermerkt
worden. Die Hebamme war
befreundetmit FriedaKrick-
hahn, der Großmutter von
Evelyn Lippasson, die als
Krankenschwester tätig ge-
wesen war. „Weil es ja War-
nemünde-Geschichte ist,
möchte ich es ins Museum
geben, da gehört es hin“,

sagt Evelyn Lippasson.
Spätestens ab Freitag wird

es dort sein. Das ist für das
Museum ein echter Schatz,
wie auchRenateGerhard be-
stätigt, die hier sehr viel im
Ehrenamt übernimmt. Sie
weiß: „Unzählige Warne-
münder fühlen sich dem
Heimatmuseum verbunden,
so dass viele Stücke zu uns
gebracht werden“, erzählt
Renate Gerhard. „Wir sam-
meln nur Exponate mit ei-
nem Warnemünde-Bezug,
so ein Heft ist ein echter

Schatz, den wir gern neh-
men“, erklärt sie weiter.
Selbst, wenn der konkrete

Geburtstag fehlt, die Namen
der Eltern und Neugebore-
nen sind vermerkt und das

allein ist schon ein Stück
Ortsgeschichte, beteuert
Renate Gerhard.

Auf der aufgeschlagenen Seite desGeburtsheftes steht sie selbst: Evelyn Lippasson, geborene Langenberg. Sie will die Aufzeichnun-
gen jetzt dem Museum schenken. FOTOS: MARIA PISTOR

Bei der Konfirmation von Eve-
lyn Lippasson im Jahr 1957 ist
Hebamme Minna Burz (2. in der
zweiten Reihe) auch dabei.

Eine Jahresbilanz von Minna
Burz, die vom August 1921 bis
1953 als Hebamme inWarne-
münde gearbeitet hat.

Auf der rechten Seite des Hef-
tes steht Evelyn Lippasson als
gebürtigeEvelynLangenbergan
Stelle 61 im Heft.
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