
SOPHIENHOF. Arno hat es ein-
fach drauf. Wenn der Musi-
ker Arno Frisch mit seinem 
Akkordeon aufspielt, dann 
lassen sich die Damen nicht 
lange bitten. Die Tanzfreudi-
gen aus Kletzin, Sophienhof, 
Wüstenfelde, Loitz, Zeitlow, 
Kletzin und Sassen-Trantow 
waren der Einladung zum 
Frühlingsfest an der Pee-
ne gern gefolgt. Die emsige 
Gruppe „Frauen im sozialen 
Bereich“ hatte diesen ge-
mütlichen Nachmittag im 
Sophienhofer Veranstaltungs-
haus „Schafstall“ organisiert. 
„Es sind gut 50 Gäste hier“, 
freute sich die Leiterin der 
Gruppe Roswitha Jürgens. 
Schon mehr als 20 Jahre 
schafft sie es gemeinsam mit 
ihren Mädels, wie sie ihre Mit-
streiterinnen gerne nennt, 
den Beginn der Frühjahrs-
saison zu zelebrieren – näm-
lich mit leckerem Kuchen, 
reichlich Kaffee und einem 
schönen Glas Wein. Doch all 
diese Verführungen gerieten 
bei der guten Musik fast ins 
Hintertreffen. „Die Frauen 
sind gut drauf. Sie kommen 
zwar auch her, um sich zu 
unterhalten, doch sie wollen 
sich auch bewegen, das Tan-
zen steht hoch im Kurs, wie 
man sieht“, sagte Roswitha 
Jürgens bei einem Blick in die 
Runde. Bei nur einem Tänz-
chen blieb es  nicht.

Diese fröhliche Aktion war 
erst der Anfang einer gan-
zen Reihe von Aktivitäten, 

die die Sophienhofer Frau-
en in den nächsten Wochen 
und Monaten auf dem Plan 
haben: „Schließlich sind die 
Tage wieder länger, die Son-
ne gibt Power, das müssen 
wir ausnutzen“, sagte Ros- 
witha Jürgens mit einem ver-
schmitzten Lächeln. 

Wer sie kennt, der weiß, 
dass es den Mitgliedern der 
Frauengruppe eigentlich völ-
lig egal ist, ob gerade Winter 
oder Sommerzeit ist, sie müs-
sen immer etwas zu organi-
sieren haben, anders geht das 
gar nicht mehr. Ihr Ziel, die 
dörfliche Gemeinschaft zu er-

halten, niemanden allein in 
seinem Hause sitzen zu las-
sen, treibt die Frauen immer 
wieder aufs Neue an. So sind 
schon im Juni ein Grillfest 
und eine Reise geplant, bei 
der sechs Tage lang das Alte 
Land und die Lüneburger Hei-
de erkundet werden sollen. 
Im Juli geht’s gemeinsam 
mit der Loitzer Reiseführe-
rin Karin Heymann dann auf 
die Insel Rügen. „Wir haben 
noch mehr auf Lager, wollen 
aber noch nicht alles verra-
ten, wir melden uns dann 
schon“, kündigte Roswitha 
Jürgens an. Und wir glauben 
ihr das aufs Wort. 

Übrigens, dank der Unter-
stützung des Vereins Kom-
petenzzentrum arbeitsloser 
Loitzer und einem hiesigen 
Taxiunternehmen klappt es 
sehr gut, dass Frauen aus der 
gesamten Region, auch aus 
dem Nachbaramtsbereich Jar-
men-Tutow, an den Veranstal-
tungen teilnehmen können.

Wenn in Sophienhof 
gefeiert wird, dann ist 
kein Tanzboden sicher. 
Die Gruppe „Frauen 
im sozialen Bereich“ 
hatte zum traditionellen 
Frühlingsfest eingeladen. 
Mehr als 50 Gäste waren 
mit dabei und hörten gar 
nicht mehr auf, nach den 
Klängen von Arno Frischs 
Akkordeon zu tanzen.

Wenn Arno aufspielt, 
tanzen die Frauen
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Mit richtig guter Laune waren auch Loitzerinnen zum Frühlingsfest nach Sophienhof gekommen. 
 FOTOS: ULRIKE ROSENSTÄDT

Arno Frisch unterhielt die Gäste des Sophienhofer Frühlingsfestes 
über drei Stunden. Zum Dank gab‘s jede Menge Applaus.

BROOCK. Als die Bilder laufen 
lernten, gehörte Ton noch 
nicht mit dazu, nicht umsonst 
ist von der Stummfilmzeit die 
Rede. Trotzdem lockte diese 
neue Art der Unterhaltung 
die Menschen in Kneipen 
und deren Säle, später dann 
immer mehr in die Lichtspiel-
theater. Und relativ schnell 
kamen Veranstalter auf die 
Idee, das Geschehen auf der 
Bühne mit Musik zu unter-
malen, meist mit einer Live-
Kapelle. Es gab also sozusagen 
die ersten Soundtracks. Heu-
te sind diese überhaupt nicht 
mehr wegzudenken und ent-
scheiden durchaus über den 
Erfolg eines Streifens mit, 
gelten als eigene Kunstrich-
tung und bekommen Preise. 
Doch auf Schloss Broock soll 
am Sonnabend, 25. Mai, im 
übertragenen Sinne noch 
einmal die Urzeit des Kinos 
auferstehen – mit einer ganz 
besonderen Kombination.

Ausgangspunkt ist der 
avantgardistische sowjetrus-
sische Dokumentar-Stumm-
film „Der Mann mit der Ka-
mera“ von Dsiga Wertow, 
1929 entstanden und im 
Original mit „Tschelowek s 
kinoapparatom“ tituliert. Er 
zeigt einen Tag in einer sow-
jetischen Großstadt – vom Er-
wachen der ersten Bewohner 
über ihre Arbeitsschichten 
bis hin zum Feierabend mit 
diversen Freizeitbeschäftigun-
gen. Wertow, der von 1896 bis 
1954 lebte und eigentlich mit 
Nachnamen Kaufman hieß 
– ein Bruder war der späte-
re Hollywood-Kameramann 
und Oscar-Preisträger Boris 
Kaufman – beleuchtet also 
jene Ära, in der Staat und 

Gesellschaft im ehemaligen 
Zarenreich ihren größten 
Umbruch erlebten. Den gan-
zen Tag über begleitet der 
Zuschauer einen Filmreporter 
mit einer Kamera, der Alltags-
szenen filmt, die nachher im 
Schneideraum zusammenge-
fügt werden –aufgenommen 
in Moskau, Kiew, Charkow 
und Odessa. Zwar gab es be-
reits mehrere Vertonungen zu 
dem Streifen, doch anlässlich 
des 90. Jahrestages der Welt-
premiere hat der Kinoverein 
Cinema Teatro Blenio einen 
neuen Soundtrack beim jun-
gen Tessiner Musiker Simon 
Quinn in Auftrag gegeben. 
Am 26. Januar 2019 fand die 
Uraufführung statt, danach 
begab sich das Musiker-Quar-
tett, bestehend aus den drei 
Brüdern Nolan (Trompete), 
Brian (Schlagzeug) und eben 
Simon Quinn (Kontrabass) in 
Zusammenarbeit mit der ös-
terreichischen Pianistin Vio-
la Hammer beziehungsweise 
dem polnischen Pianisten 
Tomasz Soltys auf eine Tour-
nee durch die Schweiz und 
Deutschland. Und die führt 
nun ins Tollensetal.

Denn am Samstag um 
20 Uhr heißt es in der ehe-
maligen Reithalle neben der 
Schlossruine Broock für rund 
70 Minuten: Film und Musik 
ab. Der Einlass beginnt um 
19 Uhr, der Eintritt kostet 10 
Euro. Im Vorverkauf sind die 
Karten etwas günstiger, zu be-
ziehen unter Telefon 039993 
76678 am Schloss, beim Schu-
haus Sorge in Jarmen, dem 
Kulturverein Schloss Broock 
unter 0151 67105439 oder per 
E-Mail unter info@kulturver-
ein-schloss-broock.de“.  sth

Stummfilm-Zeit 
am Schloss Broock

In der ehemaligen Reithalle von Schloss Broock gab es schon 
einige Vorführungen auf der Leinwand oder Live-Musik davor. Doch 
am Samstag wird nun beides miteinander verbunden.  FOTO: S. HOEFT

Fundtier der Woche

DEMMIN. Harley ist die neueste 
Bewohnerin im Freilauf-Be-
reich im Katzenhaus Neuka-
len. Laut Kerstin Lenz vom 
Tierschutzverein Demmin ist 
die kleine Katze ungefähr ein 
halbes Jahr alt und wurde vor 

Kurzem von ihren vorigen Be-
sitzern abgegeben.

Harley ist nicht nur be-
sonders verschmust, sie spielt 
auch sehr gerne. Das würde 
das Kätzchen sicher auch 
gerne in einem Garten tun, 
meint Kerstin Lenz. Denn 
bisher war Harley ein reiner 
Stubentiger, der nicht aus der 
Wohnung durfte. Das Kätz-
chen ist äußerst verfressen, 
erzählt Kerstin Lenz: „Wenn 
man nicht aufpasst, lässt sie 
den anderen Miezen nichts 
übrig.“ Trotzdem wird Har-
ley nicht in Einzelhaltung 
vermittelt. Harley braucht 
unbedingt einen gleichaltri-
gen Kumpel in ihrem neuen 
zu Hause. Außerdem ist stu-
benrein, kastriert, gechipt, 
geimpft und entwurmt. 

Wer sich für die Katze 
interessiert, kann sich beim 
Tierschutzverein Demmin 
melden unter  der Telefon-
nummer 03998 201826.  sbr

Harley sucht 
Spielgefährten

Die junge Katze Harley ist noch 
sehr verspielt.  FOTO: KERSTIN LENZ
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