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MAZ-ONLINE LOKAL

Ihre Nachbarschaft
im Internet

Aktuelle Nachrichten und
Informationen aus Ihrer Region
finden Sie auch bei der MAZ

im Internet:
MAZ-online.de/Wittstock

MAZ-online.de/Heiligengrabe
MAZ-online.de/

Ostprignitz-Ruppin
MAZ-online.de/Prignitz

Unsere Seite auf Facebook:
facebook.com/

MAZPrignitzRuppin

MAZ
online

IN KÜRZE

Ortsbeirat tagt
in Wulfersdorf
Wulfersdorf. Der Ortsbeirat in
Wulfersdorf kommt am Dienstag,
23. Oktober, zu seiner nächsten
Sitzung zusammen. Sie beginnt
um 19.30 Uhr im örtlichen Jugend-
klub. Dort geht es unter anderem
um die Zukunft des örtlichen Kul-
tur-und Festvereins und um die
Vorbereitung der Weihnachtsfeier.

Skat und
Rommee
Wittstock. Der Skat- und Rom-
meenachmittag für die angemel-
deten Mitglieder des BSV, Ortsver-
bandWittstock, beginnt am Diens-
tag, 6. November, um 13.30 Uhr in
der WBG. Das teilte ein Vorstands-
mitglied mit.

Das Lesertelefon

Liebe Leser, haben SieAnregun-
gen, Kritik oder Hinweise? Über
welche Themen soll die MAZ-
Lokalredaktionberichten?Rufen
Sie uns an! Ein Mitarbeiter wird
sich Ihres Problems annehmen
und schnellstmöglich in der zu-
ständigen Behörde oder Firma
nachfragen, ob es für die Sorge
nicht eine baldige Lösung gibt.
Das Lesertelefon ist heute in der
Zeit von11 bis 12 Uhrgeschaltet.
Für Sie am Telefon ist MAZ-Re-
porter Marcus J. Pfeiffer. Sieerrei-
chen ihn unter:

03395/76 21 15

HALLO MAZ!

Die Theatergruppe „Blaue Blume" zeigte das Stück „Essen" im Weidenhof in Dossow. FOTOS (4): BJÖRN WAGENER

haben, werden sie nicht nur einmal
als „crazy germans“, die „verrück-
ten Deutschen“, bezeichnet.

Und die hatten bei ihrem Gast-
spiel in Wittstock nicht nur Bilder
und Erinnerungen im Gepäck, son-
dern auch originale Dinge von ihrer
Tour: diverse Camping-Utensilien,
die Fahrräder und natürlich das
Zelt. „Es wurde rund 250 Mal auf-
und abgebaut“, sagt Werner Wil-
kens. Es habe Sturm und Regen
überstanden.„Es istwirklicheingu-
tesZelt.“ InderPausederVeranstal-
tung konnten die Besucher all die
Mitbringsel näher betrachten und
mit den Abenteurern ins Gespräch
kommen.

SoverschafftdieExtrem-Tourmit
demRaddemPaarauchmehralsein
Jahr nach seiner Rückkehr noch im-
mer interessante Begegnungen mit
Menschen. Die hatten sie schon
während ihrer Zeit im Sattel ganz
besonders geschätzt.

Ein Abend mit den „verrückten Deutschen“
Karen Wichert und Werner Wilkens unternahmen die Radtour ihres Lebens und erzählten in Wittstock davon

Wittstock. Es war das Abenteuer
ihres Lebens: Karen Wichert und
Werner Wilkens aus Wismar fuhren
ein Jahr langmitdemRaddurchKa-
nada, die USA und Europa. Am
15. Juli 2016 starteten sie von Wis-
mar aus. Als sie am 14. Juli 2017
heimkehrten, hatten sie genau
16 775 Kilometer allein mit ihrer
Muskelkraft zurückgelegt –undun-
zählige große und kleine Erlebnisse
imGepäck.

AmFreitagabend ließensiediese
vor gut 80Gästen in derWittstocker
Stadtbibliothek noch einmal aufle-
ben. Auch Bürgermeister Jörg
Gehrmannwar darunter. „Hat nicht
jeder schon einmal davongeträumt,
sich eine einjährige Auszeit zu neh-
men?“, fachte Bibliotheksleiterin
Georgia Arndt zur Begrüßung die
Sehnsucht an.Dann steigendie bei-
den Abenteurer ohne Umschweife

Von Björn Wagener sollte es gehen.Alle anderen Statio-
nen fügten sich hinzu.

Bis heute sind beide von der
Hilfsbereitschaft der Amerikaner
beeindruckt. Sie als Fremde dürfen
allein imHaus spontanerGastgeber
übernachten. Eine Frau bringt ih-

nen eine Landkarte von Michigan,
nachdem sie in einemGeschäft von
den beiden Reisenden gehört hatte,
dass sie eine solche dort nicht be-
kommen können. Wenn die Deut-
schen erzählen, dass sie sich mit
demRadnachAmerika aufgemacht

direkt in dieGeschichte ein – erzäh-
len von ihrer Radfahrt mitten durch
ein Gangster-Viertel in Chicago.

Es folgen Bilder mit atemberau-
benden Motiven von Abenteuer
und Freiheit. Die aus Wittstock
stammende Karen Wichert erzählt

mit viel Herz und Hingabe. Werner
Wilkens unterstützt sie dabei mit
seinen Erinnerungen. Das Traum-
ziel hieß: Route 66, jene weltbe-
kannte Straße vonChicago (Illinois)
nach Santa Monica (Kalifornien) in
den USA. Darum ging es. Dorthin

Karen Wichert und Werner Wilkens berichteten in der Wittstocker Stadtbibliothek von ihrer einjährigen Radtour. Die Abenteurer hatten das Zelt und die Fahr-
räder zum Vortrag mitgebracht. FOTOS (2): BJÖRN WAGENER

schäftemacherei mit Gammel-
fleisch, Bulimie, Veganer, Personal
Coaches, Hungern aus Armut, und
amEndegibt es sogarTote.Garniert
wird das Ganze mit kurzen Film-
einspielungen, darunter auch ein
Musik-Video mit Marianne Rosen-
berg – gedreht in einem Schlacht-
hof.

Die Geschichte, die all das ver-
eint, hat Regisseurin Marianne En-
zensberger entworfen, die mit der
Sängerin übrigens gut befreundet
sei, wie sie sagt. Enzensberger singt
ebenfalls, schreibt aber auch Song-
texte – und eben Theaterstücke.
„Essen“ ist bereits ihr zwölftes.

Damit nimmt sie einen gesell-
schaftlichen Trend aufs Korn, der
dasEsseneinerseits immerweiter in

den Mittelpunkt rückt, dabei aber
auch irrwitzige Blüten treibt. Da ist
von einer „Luft-Diät“ die Rede oder
davon, dass derjenige, der Fleisch
essenwill,auch imstandeseinsollte,
es zu zerteilen.

Alle in dem Stück genannten
Diäten oder Trends gebe es wirk-
lich, sagt Marianne Enzensberger.
Auf der Bühne kommen Menschen
mit den verschiedensten Überzeu-
gungen rund um ihre Ernährungs-
gewohnheiten zuWort.

„Aber ich möchte niemandem
Recht oderUnrecht geben.Die Leu-
te sollen nur über das Essen nach-
denken“, sagt die Regisseurin, die
selbstVegetarierin sei, aberFleisch-
esser nicht verurteile. Strikt ableh-
nend stehe sie allerdings der Mas-

Aufgetischt wurde nicht immer leichte Kost.

sentierhaltung gegenüber. Das sei
auchdaseinendeElement inderge-
samten Theatergruppe – bei allen
Unterschieden in den Essgewohn-
heiten.

18Schauspieler,bisaufeinenalle
Laiendarsteller, erwecken das
Stück zum Leben. Sie kommen aus
der Region oder auch aus Berlin –
darunter ebenso Fleischesser wie
Vegetarier. Die Proben fänden mo-
natlich statt. Doch alle Schauspieler
dafür terminlich unter einen Hut zu
bekommen „ist die Hölle“, wie
Marianne Enzensberger sagt.Meist
seidie„BlaueBlume“nurzurGene-
ralprobe komplett.

Das nächste Stück sei bereits in
Arbeit. Es heißt „Die Warteschlan-
ge“.Dabeigeheesdarum,wasKon-

sum und Werbung mit den Men-
schen machen. Enzensberger
nimmt dabei zweifelhafte Aktionen
aufsKorn –etwawennLeute vorder
Ladentür campieren, um das neu-
este Smartphone als Erste zu ergat-
tern.

Gut möglich, dass es ebenfalls
einmal in Dossow aufgeführt wird.
VondendortigenBedingungenund
der Zusammenarbeit mit dem Wei-
denhof ist Marianne Enzensberger
jedenfalls ebensobegeistertwiedas
PublikumamSamstagvon„Essen“.
Dem Zuspruch zufolge hat das
Stück auf jeden Fall Appetit auf
mehr gemacht.

Den Besuchern hat das Stück gefallen.

Weitere Bilder unter
MAZ-online.de/Theaterdossow

MAZ
online

Das Spiel mit dem Essen
Das Stück „Essen“ wurde am Samstagabend in Dossow aufgeführt – und erntete tosenden Applaus

Dossow. Der Weidenhof in Dossow
lud amSamstagabend zum„Essen“
– rund 80 Besucher kamen. Doch
was ihnen da aufgetischt wurde,
war nicht immer leichte Kost, man-
ches sogar schwer verdaulich. Und
doch waren nach rund anderthalb
Stunden alle so begeistert, dass to-
sender Applaus aufkam.

„Essen“ heißt das aktuelle Stück
der Theatergruppe „Blaue Blume“
ausPutlitz.EsbeleuchtetdasThema
Ernährung in all seinen Facetten.

Da geht es um Diätenwahn, Ge-

Von Björn Wagener

Ich möchte
niemandem Recht

oder Unrecht geben.
Die Leute sollen nur

über das Essen
nachdenken.

Marianne Enzensberger
Regisseurin

Frau gibt „Verehrer“
13 000 Euro
Rheinsberg. Eine 60-Jährige aus
Rheinsberg ist von einem Betrüger
um 13 000 Euro gebracht worden.
Sie hatte den Mann im Internet
kennengelernt. Er hatte sie um
Geld gebeten, um sie zu besuchen.


