Sie leben Kultur - und erinnern sich an
Wurst und Wein im WohnzimIller
Vonl;IelgaWagner
Seit 2.0 Jahren ist im
sornmer die Eislowet Kirche
ein Magnet. Da wird nach
Herzenslust gejazzt, <flespielt
und qesunqen. Der rührige
Kulturverein hat jetzt
Jubiläum. Und. dafür kommt
einer, der längst weg war,
awcMqerne wieder,
ZISLOW. Die Stühle reichten
nicht, SQ dicht drängten sich
sie Gäste. Begeisterung wogte
durch den Raum. Hundertstimmig erschallte der Refrain
.Donaj.donaj denaj". Klezmer
Tn Zislow. Nostajgie, Melan-'
cholie, Liebe und Heiterkeit
- am liebsten hätten jossif
G()~enbelJgund seine Mannen
4ie Leute noch zum Tanzen
aufgefordert:
Ulrich Müller war siehtlieh zufrieden, Er hatte die
richtige Wahl getroffen. Und
GOfenbergwird in diesem jahr
wiederkommen
sagt e;r.EbeaS'Ö Andreas Pasternack mit seinem Trio. [aze VQm Feinsten.
AUCLh
da bebte im V;orjahr das

Kirchlein und das Publikum
sehen zusammen gestalten,
immer noch so gut klappt. Alraste und applaudierte,
zu- die nicht zum Gottesdienst len .aj;J.fcingltchenUnkenrufen
gabe um Zugabe, dass es eine kommen, aber kulturinterzum Trotz.
Freude war: Das Konzept ist essiert sind. Sozusagen die
Nunist Ulrich Müller schon
aufgegangen: Die kleine Fach- Gräben zuschütten, ein neu- fast-drei [ahre ina Ruhestand.
werkkirehe in Zislow ist seit 'es Programm für Kirche ohne Seit er in Rosteck wohnt, ist
langem für KulturinteressierI~oRfTO:r.ltationen - auch um der Weg nach Zislow weitet
te ein Begriff. Dank des rüh- miteinander ins Gespräch zu geworden. Auch seine Frau
rigen Vereins Kunst'Kulturi
kommen",
sagt Müller, Als Lia, ehemals
Pastorin
der
Kirche Zislew,
ehemaliger Pastor der Kirch- Kirchgemeinde
Satow-Cräs20 Jahre ist es her, dass der gerneirrden Malchow, Nossen- sow, ist inzwischen pensioVerein geboren wuede, "in tin und Alt Schwerin weiß er, niert, Aber die Venbindung
einem WohnzimNler in Satow, wie wichtig das ist.
zum Verein und zu Zislow
bei Thüringer Wurst und franDie Mitglieder des Vereins sei nach wie 'Vor eng. Die die
zösischem Käse z11 Rotwein
können zufrieden sein. "Es Müllers kennen, wissen .. sie
und guter Laune" , 'erinnert
ging stets alles ohne Streit,
haben immer Freundschaften
sich Müller. Maler und Orafi- nun schon zwei jahrzehate
gepflegt, auch zu Menschen,
ker Wemef Schinko war da- lang", freut sich Müller und die sich als nicht religiös be-: Erinnerungen an JuztDa$J Pasternac~.--,;r.lp mit ,l;:IJricbMiill,r.
bei und andere Künstler und lobt seine Mitstreiter. Ihr KöI1- zeichnen. Auch das gehört
undl seinem .1:mverwe~bselbar,eßJazzhut 'sow:ie den Mitstreitern
Kulturinteressierte. Die kleine zept hatte.von Anfang an eine zum Erfolgsrezept des Vereins- sabine' MeiilReund ,,Jerg Millssute,
POfÖ, blE~GA WAGNER
Zislower Fachwerkkirche mit Besonderheit: Der' Bintritt-zu
wie die Castfreundschaft,
mit
dem wuaderbaren Blick über den Verarrstaltungenin Zislow denen sie die Künstlerwie die keinWunder,
dass 'aamats,
G0feJl!,h~Eg u:f,ild seine Manden See - paradiesisch gete- ist frei. wie auch derWeindaGäste empfangen,
lt992, als die ramn]jlQl)ü~rteklei- nen mtlt ihrer K1ez$et-Mugen, fast Wie'SfNil Ende der Welt nach. Der gute Tropfen wird
Das über den Dingen ste- ne Kirche wieder iastand ge- s~k.,Zuselill wird Lenya vom
- sollte vielen Preudebringen,
privat s]»endiert,,,darüber
hende Pastorale wäre wohl
setzt wurde, vie1e .Emwohner
Bröadway träumen,
wsnn
Sommergäste
.gab es im: l',eclet kein Mensch", Winkt auch nie sein Ding gewesen,
aus Suekowuad Zis}Gw"Satow SirgFi'd N:@yetüilill€,Chansons
Dorf viele .. Aber kamen die Müller ab. PIJ..les laufe auf sagt Ulrich Müller, Er habeund~
~QgeellJ,halfen.
,
im [uli singt und es werden
auch in die Kirche? Es gab da Spendenbasis. und es :FI;J;n,ktio- sehr viel gelernt in Zislow,
:fI;ltm ist ,€laiS Programm
Geigen schluchzen "HavCJ,liraÄngste vor Missionierung und, niete. "Die Leute geben, weil von Menschen, die nicht 'in für Gell S@i'Nl!nerfet1Iig. Los gilla - Lasst uns frohlocken".
Stimmen wie: Bleibt uns bloß diese Abende ihnen gefallen",
der Kirche sind. "Mir sind S0 geht's Anfang 1ltin[ mIt Jazz 'S)CL}lf@Jiier
k~1Ul1te1r).<l$. eS nicht
mit Religion vom Leibe. "Wir weiß er. Für ihn sei es einetieviele interessante 'Biografien.
unddemAndreas
Pasternacksagen zum 2@-'jährtgen jubi- ,
wo]llten auch etwas m,it Men- fe Befriedigung, dass das alles begegnet." So wares sicher
Trio. Danach k0Fl!):menJoss:if läum.
'

