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IVENACK. Mit jährlich 50 000 
Besuchern ist der Ivenacker 
Tiergarten schon immer eine 
der Top-Tourismus-Adressen 
in der Mecklenburgischen 
Schweiz. Und kurz vor den 
Toren des Demminer Landes 
gelegen, wird so mancher 
Hansestädter darunter sein.

An diese Besucherzahl 
wird das Gehege mit den be-
rühmten Tausendjährigen 
Eichen, Barockpavillon und 
Schweinegatter auch 2014 
wieder herankommen. Da 
ist sich Forstamtsleiter Ralf 
Hecker schon weit vor Saison-
ende sicher. Doch es können 
ja immer noch ein paar mehr 
Gäste sein. 

Um die zu locken, hat 
das Forstamt Stavenhagen 
rund 100 000 Euro in die 
Hand genommen, und 
einen Naturerlebnispfad 
gebaut. Am Sonntag um  

10 Uhr wird der eröffnet. Er 
führt in den hinteren Teil des 
Tiergartens. Dort entdecken 
die  Kinder das Baum-Morse-
gerät oder das Fledermaus-
versteck. Hinauf geht es auch 
auf einen Aussichtsturm, der 
rund um einen abgestorbe-
nen Baum gezimmert wurde 
und Blicke auf alle möglichen 
Tierchen bietet, die in solchen 
Lebensräumen wohnen. Alles 
mit Zuschüssen aus europäi-
schen Fördermitteln.

In diesen Teil des Areals 
verirrten sich bisher nur weni-
ge Besucher, weiß Ralf Hecker. 
Vor allem, weil das Gebiet 
etwas abseits der Hauptrou-
te verläuft. Nun werden die 
kleinen und großen Entdecker 
aber den eiszeitlichen Oszug 
mit seiner wunderschönen 
Landschaft und auch das Lie-
schengrab – ein Zeugnis einer 
unsterblichen gräflichen Lie-
be zu einem einfachen Dorf-
mädchen – leichter finden. 
Sie mussten eben nur mit der 
richtigen Idee dorthin geleitet 
werden.

Am gut 1000 Meter langen 
Oszug – einer natürlichen 
Aufschüttung von Schmelz-
wassersanden – können sich 
die Kinder an einem Granit-
Xylophon versuchen. Am Lie-
schengrab lädt eine künstli-

che Eiche zum Verweilen ein. 
Wer die verwitterten franzö-
sischen Lettern nicht überset-
zen kann, auf den wartet jetzt 
eine elektronische Attraktion: 
Der Wanderer kann sich per 
Knopfdruck die berühmten 
Geschichten vom Hengst 
Herodot, von der unsterbli-
chen Liebe und die Sage von 
der Entstehung der Tausend-
jährigen Eichen erzählen las-
sen. Für den nötigen Strom 
sorgt ein Solarfeld.

An einer Wiesenaussicht 
können die Wanderer durchs 
Fernrohr schauen, sie dürfen 

sich im Anschleichen üben 
und sie können sich eine Pilz-
suppe kochen. „Die Kinder 
müssen dazu Pilze auswäh-
len“, erläutert Revierförster 
Reinhard Schumacher. Wenn 
ein giftiger dabei ist, wird es 
leider nichts mit dem Essen. 
Der Koch muss noch einmal 
von vorn beginnen. 

Am Sonntag können sich 
die Besucher bei freiem Ein-
tritt auch um 14, 15 und 16 
Uhr über den neuen Pfad füh-
ren zu lassen. Die Rundgänge 
sind Teil des Waldmarktes, 
der ab 13 Uhr eröffnet. 

Das Forstamt Staven-
hagen lässt es sich einen 

Batzen Geld kosten, dass der 
Ivenacker Tiergarten 
attraktiver wird. Ein Natur-
erlebnispfad führt in den 
eher verborgenen Teil. Dort  
sollen sich Kinder ihr 
eigenes Süppchen kochen.

Geheimnisvolle Stimmen 
dröhnen aus den Eichen

Revierförster Reinhard Schumacher probiert das Spechttelefon 
aus.  FOTOS (2): ECKHARD KRUSE
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Wanderer, kommst du nach 
Ivenack: Nimm Platz! Und 
hör zu!

DEMMIN. „Wie es mir gefallen 
hat? Fantastisch!“, sagt Hei-
di Schultz, während die Neu-
brandenburger Hochschul-
BigBand die letzten Takte 
ihrer bereits zweiten Zugabe 
spielt. „Man darf sich nicht 
immer beschweren darüber, 
dass nichts los ist, sondern 
lieber mal das nutzen, was 
da ist“, meint sie und ist im-
mer noch in Hochstimmung. 
„Es ist toll, dass es engagierte 
Leute in der Gegend gibt, die 
mit Herz und Seele bei der 
Sache sind und so etwas or-
ganisieren.“

Das Konzert in der Aula 
des Goethe Gymnasiums in 
Demmin war ein gemein-
sames Projekt des Klenzer 
Herrenchores und der Neu-
brandenburger Hochschul-

Big Band, unterstützt Sänger 
Johannes Meißner. Mit dem 
Spielen wechselten sich die 
pegelstarke Big Band und 
der A-capella-Chor ab. Zum 
Finale spielten sie gemein-
sam das Jazz-Stück „It don‘t 
mean a thing“ von Duke 
Ellington.

„Anfangs hatten wir Zwei-
fel. Big Band und Männerchor 
– passt das überhaupt zusam-
men?“, meint Klaus Richter, 
Leiter des Klenzer Herrencho-
res und wird von einem be-
geisterten Zuschauer unter-
brochen: „Danke, das war 
wirklich ein toller Abend, ihr 
werdet immer besser!“ Der 
Chor sei offen für solche Ex-
perimente, fährt er fort. „Wir 
wollen uns nicht auf einen 
bestimmten Stil festlegen. 
Wir haben Kirchenlieder aus 
dem 14. Jahrhundert, Volks-
lieder aber auch moderne 
Stücke im Programm.“

Eine der Schlüsselfiguren 
dieses Abends ist Dietrich 
Irmer. Einerseits ist er Mu-
siklehrer am Goethe-Gym-

nasium. Außerdem singt er 
im Klenzer Männerchor und 
spielt in der Neubranden-
burger Big Band Posaune. 
Deren Leiter, Andreas Rosin, 
unterrichtet wiederum am 
Gymnasium die Saxofonisten. 
So kam die Zusammenarbeit 
zustande. Es gebe Pläne das 
Experiment – Männerchor 
trifft Big Band – weiterzufüh-
ren und Lieder speziell dafür 
umzuschreiben, sagt Irmer. 
„Das scheint ja ganz gut an-
zukommen.“

In der Tat. Trotz des reg-
nerischen Herbstwetters war 
die Aula gut gefüllt. Nicht 
nur die Musiker, auch das 
Publikum waren mit vol-
lem Einsatz dabei. Es wurde 
geklatscht, geschnipst, ge-
sungen, geschunkelt und ge-
lacht. Am Ende wurden die 
Musiker sogar mit Standing 
Ovations gefeiert. „Mir gefällt 
diese Swing-Musik.“, sagt Hei-
di Schultz. „Ich habe schon 
lange vor, noch mal Saxofon 
spielen zu lernen. Vielleicht 
fang ich jetzt damit an.“

Sang- und klanglos? Aber nicht 
dieses besondere Experiment 

Obwohl sie selbst Zweifel 
plagen, wagen die Neubran-
denburger HochschulBigBand 
und der Klenzer Herrenchor 
was – und gewinnen.

Johanna Meyer-GohdeVon

Der Klenzer A-capella-Chor trifft auf die HochschulBigBand Neubrandenburg – das muss kein 
einmaliges Vergnügen bleiben.  FOTOS: (2) JOHANNA MEYER-GOHDE
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