
Von Marlies Walther

Stralsund – Wer sich für alte Schiffe
interessiert und selbst an Bord ge-
hen möchte, fürden dürfte derStral-
sunder Seglarträff an diesem Wo-
chenende genau das Richtige sein.
„Es war traumhaft“, sagte Britta
Richter (50) aus Berlin, als sie ges-
tern Mittag zusammen mit ihren
Töchtern Laura und Lisa von einem
Törn mit der „Berta von Lassan“ –
einem Oldtimer aus dem Jahr 1910
– zurückkehrte.

Auch Christiane und Herbert
Alex aus Frankreich interessieren
sich für Traditionssegler. Die
66-Jährigen sind selbst mit dem al-
tenHolzschiff „Anitra“ ,einer Chas-
siron, an den Sund gesegelt. „Weil
Stralsund so schön ist“, wie sie be-
gründeten. Mit dem Seglarträff ge-
be es unverhofft noch einen klei-
nen Bonuspunkt oben drauf.

Nach der Premiere im letzten
Jahr ist Tilmann Holsten mit seiner
„Ernestine“ wieder mit dabei. Seit
elf Jahren besitzt er das Bootzusam-
men mit seiner Frau, die ebenfalls
Skipperin ist. 1899 wurde die alte
pommersche Quatze erbaut. Und
zutun hater auf dem Boot immer et-
was, erzählt der Vater von zweiKin-
dern, der im Winter als Matrose auf
anderen Schiffen fährt oder Boote
repariert. Leben kann die Familie
von dem Schiff nicht. „Das Schiff
lebt von uns“, sagt Tilmann Hols-
ten. Alle Einnahmen aus den Törns
steckt er wieder in die Erhaltung.

Die Idee des Seglarträffs fernab
von lautem Rummel findet der
36-Jährige sehr gut und hofft, dass
sich die Veranstaltung auch auf
Dauer trägt. Das wäre ebenfalls
ganz im Sinne von Frank-Lutz Jät-
schmann (53) aus Altefähr, der in
Stralsund aufgewachsen ist. „Eine
gute Sache, mit so einer Veranstal-
tung an die gemeinsame Geschich-
te, die uns mit Schweden verbin-
det, zu erinnern“, meint Jät-
schmann, der beruflich als Vertre-
ter unterwegs ist.

In „Erna“ ist er seit 2008 verliebt.
Seitdem steckte er viele Stunden
und Euros in das Schiff aus dem
Jahr 1904, das er als „Schrotthau-
fen“ erworben hatte. Anfangs
machte er sich allein ans Werk. Un-

terstützt wird er jetzt von vielen
Freunden, mit denen er sogar ei-
nen Verein gegründet hat. „Erna“
kam im Zweiten Weltkrieg nach
Deutschland, fuhr bis Anfang der
1960er-Jahre als Motorschute und
wurde zuletzt in Wieck auf dem
Darß als Ferienunterkunft genutzt.
Die Zulassung für die erneute gro-
ße Fahrt gab‘s vor vier Wochen.

Nicht nur Seglern kann man zu-
schauen, sondern auch Theater-
leuten:Auf dem selbstgebauten Ka-
tamaran „Esperantos“ bringen
13 Mitwirkende um Regisseurin
Dorothea Lübbe (28) Bühnenkunst
über die Kaikante. Schauspieler
Günter Schanzmann (80) eine
Jazz-Sängerin, eine Puppenspiele-
rin und zwei Musiker erzählen ein
modernes Märchen.

Frank-Lutz Jätschmann (53) aus Altefähr hat zusammen mit vielen Helfern in sechseinhalb Jahren die „Erna“ aus dem Jahr 1904 wieder aufge-
baut. Die Jüngsten der Mannschaft sind John (9, l.) und Finn (10). Fotos (6): Marlies Walther

Guten Wind: Bis Sonntag kleine Sail am Sund
Traditionssegler laden zu über 60 Törns ein. Das Bootstheater „Esperantos“ erzählt ein modernes Märchen.

Diese Schiffe laden bis Sonntag beim
deutsch-schwedischen Seglarträff zu
Mitfahrten ein: „Ernestine“, „Schwart
Johann“, „Erna“, „Vorpommern“, „Hoff-
nung“, „Lene“, „Vertrouwen“, „Berta
von Lassan“ und „Lisa von Lübeck“.

Heute Mittag wird der schwedische
Oldtimer „Hoppet av Brantevik“ erwar-
tet, der wegen des Sturms in Rönne
festsaß.

Das Bootstheater „Esperantos“ ist am
Sonnabend und Sonntag, jeweils um
16 Uhr, zu erleben. Der Eintritt ist frei.
Weiter führt die Tour über Stahlbrode,
Greifswald, Wolgast, Loddin, Anklam
und Ueckermünde bis Stettin.

Stralsund – Bei den Sundkonzerten wird
am heutigen Sonnabend unter dem Mot-
to „Sommerkult am Strelasund“ ein vol-
les Programm aufgefahren. Mit Kult-
stars der 60er-,70er- und 80er-Jahre und
ihren Hits wie „Sun of Jamaica“ oder
„Mississippi“ soll den Gästen des „Som-
merkults“ ordentlich eingeheizt wer-
den.

Nach dem Erfolg der ersten Sundkon-
zerte im vergangenen Jahr mit Matthias
Reim setzen die Veranstalter auch dies-
mal wieder auf vollen Erfolg. Gewon-

nen wurden weithin bekannte Künstler,
die auch in den letzten vier Jahrzehnten
nie ihre Fans verloren haben.

Einlass ist um 17 Uhr auf der Mahnke-
schen Wiese, die zu einer großen Som-
merpartyarena umgebaut wird – inklusi-
ve Lichteffekten und LED-Leinwand.
Die Moderation übernimmt Torsten
„Torte“ Dück vom Radiosender Anten-
ne Mecklenburg-Vorpommern.

Kurz nach 18 Uhr tritt mit Ottawan die
erste Band auf. Mit dem Titel
„D.I.S.C.O“ wurde sie im Frühjahr 1980

allgemein bekannt. Es folgen in der Rei-
henfolge Pussycat, Saragossa Band,
Middle of the Road, Chris Andrews und
The Lords.

„Die Künstler haben maßgeblich die
Welt des Feierns in den letzten 40 Jah-
ren mitgestaltet und sind fester Bestand-
teil jeder Party“, sagen die Organisato-
ren. Um 22.55 Uhr gibt es zum Ab-
schluss ein großes Feuerwerk.

Parkplätze sind direkt vor dem Veran-
staltungsgelände vorhanden. Karten
gibt es an der Abendkasse.

Stralsund – Es wurde sehr eng im Gus-
tav-Adolf-Saalder Kulturkirche St. Jako-
bi, als am Donnerstagabend der Chor
Gregorianika sein aktuelles Album „In
Medias Res“ im Rahmen der Nobi-
le-Tour vorstellte. Vor dem Saal bildete
sich eine lange Schlange von Warten-
den, für die eigentlich gar kein Sitzplatz
mehr vorhanden war.

Die Veranstalter zeigten sich jedoch
flexibel und erweiterten die Bestuh-
lung, so dass der Auftritt der Sänger in
Mönchskutten nurum einige wenige Mi-
nuten hinausgezögert werden musste.
Dann wurde es still im Gus-
tav-Adolf-Saal, und der Männerchor
schritt andächtig im Kerzenschein auf
die Bühne und sang ein ergreifendes
„Kyrie eleison“ (Herr, erbarme Dich).

Es folgten Lieder im sogenannten
neo-gregorianischen Stil, die modern,
aber zeitlos arrangiert wurden. Das Pu-
blikum zeigte sich völlig begeistert und
bekam für den Nachhauseweg noch ei-
nes der wohl berühmtesten deutschen
Wiegenlieder zu Gehör. „Guten Abend,
gut’ Nacht“ – textlich verfasst von Cle-
mens Brentano und von Johannes
Brahms vertont – rührte das Publikum
an und erntete tosenden Beifall.

2002 lernten sich die sieben Männer
des Chores während ihrer klassischen
Gesangsausbildung am Konservatori-
um Lemberg in der Ukraine kennen und
entdeckten ihre gemeinsame Ge-
sangs-Leidenschaft. Seit 2005 gibt Gre-
gorianika europaweit Konzerte.

Der atemberaubend reine Gesang
wird durch die außergewöhnliche Akus-

tik in Kirchen, Höhlen und Klöstern be-
sonders hervorgehoben. Gerade die
schlichte Präsentation in Verbindung
mit der mystischen Atmosphäre ent-
führt die Zuhörer in längst vergangene
Zeiten. Geprägt durch die tiefe Spiri-
tualität zeigt der Chor, dass die klassi-
sche Gregorianik auch heute noch faszi-
nierend ist. cr

Ausfahrten kann man bei den Tou-
rismus-Studentinnen Nadine Gö-
bel (l.) und Mona Hafner buchen.

Von einem Jungen, der auf einem Auswanderschiff zurückgelassen
wird, erzählt die Berliner Boots-Theatertruppe „Esperantos“ um Regis-
seurin Dorothea Lübbe (28, r.). Der Eintritt ist frei.

„Berta von Lassan“ aus dem Jahr
1910 nimmt 20 Gäste an Bord.

Sommerkult mit Pussycat, den Lords und Middle of the Road

Die sieben Männer in den Mönchskutten während ihres Auftritts am Donnerstag-
abend in der Kulturkirche St. Jakobi. Foto: Christian Rödel

Mit Gregorianika „In Medias Res“
Der ukrainische Chor begeisterte das Publikum am Donnerstagabend in St. Jakobi.

Tilmann Holsten (36) hat auf sei-
ner „Ernestine“ aus dem Jahr
1899 immer etwas zu werkeln.

Christiane und Herbert Alex aus
Frankreich segelten selbst mit ei-
nem alten Holzschiff an den Sund.

Beim Seglarträff dabei
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Tea Boutique &
Tea Room Stralsund

Stralsund – Eine Auswahl von
mehr als 150 Teesorten aus
den besten Teegärten der
Welt, stilvolles Porzellan, Tee-
zubehör, englische Spezialitä-
ten wie Shortbread und Le-
mon Curd, ein kleiner, stilvoll
eingerichteter Tearoom, tägli-
che Teeverkostungen – das ist
die „Tea Boutique“, ein neuer
Ronnefeldt Markenpartner
Shop in Stralsund.

Inhaber und Teeliebhaber
Dirk Möller schließt mit sei-
nem Teefachgeschäft in der
Heilgeiststraße89 eine Markt-
lücke in der Hansestadt. Hier,
in dem urigen 60 Quadratme-
tergroßenLaden mit seinenal-
ten Gewölbebögen, kann der
Kunde zwischen schwarzem
und grünem Tee, Früchtetee
und Matcha, einer japani-
schen Spezialität, und vielem
mehrwählen.Eines jedochha-
ben alle Teesorten gemein –
das Teehaus Ronnefeldt ist
ein auf orthodox hergestellte
Teesspezialisiertes Unterneh-
men. „Das bedeutet, dass alle
Tees, die wir verkaufen, per
Hand gepflückt wurden“, er-
klärt Dirk Möller. Dadurch
wird eine hohe Qualität ge-
währleistet, da nur das Beste
des Teestrauches in die ver-
schiedenen Teemischungen
gelangt.

Für Dirk Möller, der übri-
gens ein Zertifikatals Teamas-
ter Gold besitzt, welches ihn
als einen der versiertesten
Teekenner überhaupt aus-

zeichnet, wird Qualität groß
geschrieben. „Ich möchte
hier in der Heilgeiststraße kei-
nen reinen Teeverkauf betrei-
ben, sondern das Teetrinken
zu einem Erlebnis werden las-
sen“, so der 47-Jährige.

Deshalb gehört zu seinem
exklusiven Angebot an ver-
schiedenen Tees aus China,
Japan, Indien, Sri Lanka und
Afrika auch hochwertiges
Tee-Zubehör. So bietet er un-
ter anderem edles englisches
Teegeschirr von Wegdwood
zum Verkauf an sowie feines

nach englischer Art wie das
schottische Mürbeteiggebäck
Shortbread oder die typisch
englische Orangen-Marmela-
de.

Und da Tee trinken Muße
bedeutet, können seine Kun-
den im Tearoom auch eine
Tasse des heißen Getränks zu
Scones mit Clotted Cream ge-
nießen. In der stilvollen Atmo-
sphäre des kleinen Zimmers
mit seinen dicken bequemen
Sesseln und einem Kamin
lässt sich bei einer guten Tas-
se Tee die Zeit vergessen. cn

It’s Tea Time in Stralsund
Dirk Möller eröffnete in der Hansestadt seine „Tea Boutique“.

Dirk Möller bietet in seiner Tea Boutique in der Stralsunder
Heilgeiststraße über 150 Sorten Tee sowie -zubehör an. Foto: cn


