
Opernale-Verein bringt Musik
Seit 2011 bringen
die Mitstreiter des
Opernale-Vereins
Musiktheater aufs
platte Land. Sie
bringen Kirchen,

Herrenhäuser und
Scheunen zum

Klingen.

AUF DEM LANDE

Von Stefanie Büssing

Eine Oper auf dem plat¬

ten Land - das dies funk¬
tionieren kann, bewei¬
sen die Macher des
Opemale-Festivals, die
seit 2011 mit ihrer rollen¬

den Produktion Kirchen, Herren¬
häusern oder Scheunen in Konzert¬
säle verwandeln. Die Idee zu dem
ungewöhnüchen Projekt ist der
Kreativität von Regisseurin Henriet¬
te Sehmsdorf und ihrem Mann,
Hans-Henning Bär, geschuldet.
„ Opemregisseure werden in Meck¬
lenburg-Vorpommern nicht gerade
gesucht , sagt die 47-Jährige. Diese
Erfahrung musste auch die gebürti¬
ge Greifswalderin machen, als sie
sich 2008 bei ihrem Mann in der Ge¬
meinde Sundhagen (Kreis Vorpom¬
mer-Rügen) niederheß. Auf ge¬
wachsen in Ostberlin studierte sie
Opernregie an der Hochschule für
Musik Hanns Eisler Berlin, hatte da¬
nach Engagements an Theatern in
Deutschland und Österreich und
arbeitete von 2002 bis 2008 als Dra-
ihaturgin für die Dresdner Musik¬
festspiele . „ Als ich herkam, habe ich
ein neues Betätigungsfeld gesucht,
was sich in dieser Region natürlich
äußerst schwierig gestaltet , erin¬
nert sich Sehmsdorf.

Aus der Not machen beide eine
Tugend: „Wir dachten, wenn wir
keine Arbeit haben, dann schaffen
wir sie uns eben selbst. So entstand
die Idee des Opemale-Festivals",
sagt Bär und lacht. Den 52-jährigen
Restaurator, der aus Thüringen
stammt, verschlug es wegen seiner
Diplomarbeit nach Mecklenburg-
Vorpomme  . „Durch seine Arbeit
kannte er das Land sehr gut und hat¬
te gleich diverse Aufführungsorte
im Kopf", sagt Sehmsdorf, Gemein¬
sam mit dem Rostocker Sänger
Christoph Kayser gründen sie 2010
den Opemale-Verein. Das Ziel:
„Hochkultur in die Fläche zu brin¬
gen. Auch wenn wir anfangs nicht
wussten, wo wir das Geld herkrie¬
gen", sagt Bär.

2011 startet der Verein mit dem
ersten Opemale-Festival. „Geplant

Das Opernale-Team: Hans-Henning Bär und Henriette Sehmsdorf, Uta Schiebel und Sopranistin Jacoba Arekhi (v.l.), FOTO: DIETMAR UUENTH L

war die Mozart-Oper ,Cosi fan tut-
te , aber dafür haben wir das Geld
nicht zusammengekriegt", so Bär.
Also inszeniert der Verein das Mo¬
zart-Singspiel „Der Schauspieldi¬
rektor" als Open-Air-Veranstaltung
auf Schloss Griebenow. „Damals hat
es geregnet, die Zuschauer mussten
ihren Stuhl 300 Meter durchs Dorf
tragen und in eine Scheune auswei-
chen", erinnert sich Bär. Genau das
macht den Charme des Festivals
aus. „Viele Menschen assozneren
mit Oper elitär und teuer", so
Sehmsdorf. „Wir wollten die
Hemmschwelle heruntersetzen, so
dass auch der Bauer von nebenan
zur .Zauberflöte  kommt , fügt Bär
hinzu.

Dafür muss das Programm an
sein Publikum angepasst werden.
„Produktionen wie Wagner oder
,Der Troubadour  auf Italienisch
funktionieren hier nicht , weiß
Sehmsdorf. Deswegen werden be¬
kannte Stücke bearbeitet oder neue
Werke mit inhaltlichem Bezug zur
Region geschaffen. Im vergange¬
nen Jahr war es Schreiadler Rainer,
der den Stoff für „ Clanga pomarina
- Die Schreiadleroper'' heferte. Die
aktuelle Produktion „Ein Glas aufs
Land und eins auf die See , mit der
das Opernale-Festival vom 21. Au¬
gust bis 27. September auf Tour
geht, ni mt 30 Jahre Wiederver¬
einigung und den 30. Geburtstag
MVs zum Anlass, um zurückzu¬
schauen. Geplant ist ein maritimer

Sopranistin Jacoba Arekhi, die beim Oper- Szene vom letzten Jahr: Aufgeführt wurde „Clanga Poma-
nale-Festival mitwirkt. foto: d. lilienthal rina - Die Schreiadleroper . foto: vincent leifer

Der Verein

Zehn Mitglieder hat der
Opemale-Verein zur

Förderung der
darstellenden Künste

in MV. Gegründet wurde
er 2010 in der

Gemeinde Sundhagen
bei Stralsund.

2011 gibt es mit dem
Festival Opern an
ungewöhnlichen

Orten in MV. Das Oper¬
nale-Festival 2020

macht an acht Orten in
Vorpommern Station.

Infos: www.opernale.de

Abend, der die Ge es Schlager,
Chanson, Shanty, Popsong, Kunst-
lied und Oper umfasst und in einer
fiktiven Kneipe in der Nähe der Pee¬
newerft spielt. Spielstätten sind u.a.
das Vorpommernhus Klausdorf, das
Historisch-Technische-Museum
Peenemünde und die Kunstmühle
Jarmen. Um lokale Akteure zu
unterstützen, setzen Sehmsdorf und
ihre Mitstreiter auf ungewöhnliche
Spielorte. Auch wenn das wegen
fehlender Infrastruktur und be¬
grenzter Zuschauerzahlen finan¬
ziell nicht leicht sei. Zwischen
100000 und 200000 Euro koste das
Festival im Schnitt jährlich. Finan¬
ziert wird es aus Fördertöpfen und
Eigenmitteln, die aus Kartenver¬
käufen und Spenden stammen.

„Dazu kommen viele Stunden
unbezahlte Arbeit. Zudem haben

wir viele private Gelder reinge¬
steckt , so Sehmsdorf. Inzwischen
gebe es zwar eine Vollzeitstelle und
zwei Teilzeitstellen. „Aber es ist
nach  ie vor schwierig , so Sehms¬
dorf. „Auch das diesjährige Oper¬
nale-Festival sei noch nicht ausfi¬
nanziert.   Dennoch: Entmutigen
lassen haben sich Sehmsdorf und
Bär nie: „Inzwischen sind zehn Jah¬
re vergangen und es gibt uns immer
noch", sagt die 47-Jährige nicht oh¬
ne Stolz. Das Festival habe sich
einen Namen gemacht und sei in¬
z ischen fest mit der Region ver-
wurzelt. „Das motiviert uns natür-
lich, weiterzumachen", so Sehms¬
dorf. „Es wäre toll, irgendwann ins¬
titutionelle Förderung zu bekom¬
men, um Planungssicherheit und
mehr Zeit für künstlerische Inhalte
zu haben. 
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