
NEUBRANDENBURG. Wenn 
Felix Willer und Theo Berg 
durch Neubrandenburg ge-
hen, drehen sich die Leute 
nach ihnen um. Denn sie 
tragen ein sehr auffälliges 
Gewand – und bringen eine 
Botschaft mit. Felix stolziert 
mit Stock und Charme wie 
Wolfgang Amadeus Mozart 
durch die Gassen, an seiner 
Seite swingt Michael Jackson, 
in den sich Theo verwandelte. 
Die beiden Jungs wandeln al-
lerdings nicht aus lauter Jux 
und Dallerei als Berühmthei-
ten durch die Gegend. „Wir 
machen Werbung für unser 
zweites Sommer-Open-Air“, 
bringt es Felix auf den Punkt.

Denn das Musische Haus des 
Neubrandenburger Sport-
gymnasiums öffnet am Frei-
tag seine Tore in der Lessings-
traße 1. „Unser Schulhof wird 
wieder zu einer Konzert- und 
Theaterarena“, versprechen 
Mozart & Jackson. Und war-
um laufen die beiden Schüler 
des Musischen Hauses ausge-
rechnet derartig kostümiert 
Reklame für diese Veranstal-
tung? „Weil in einem span-
nenden Kampf Klassik und 
Moderne miteinander ringen. 
Also zum Beispiel Mozart und 
Jackson“, erklärt der „Nach-
wuchs-Amadeus“.

Das Programm, das man 
also auch „Ringende Welten“ 
nennen könnte, beginnt um 
19 Uhr. Eine Stunde später 
dann geht das Konzert über 
die Bühne. „Jetzt ist gerade 
die ganze Schule in Aufruhr, 
alle sind hart am Arbeiten. 
Denn über 400 Schülerinnen 
und Schüler sind beteiligt“, 
berichtet Theo Berg alias Mi-
chael Jackson. Versprochen 
ist auch eine atemberauben-
de Kulisse, wenn die Klassen 
für Tanz und für Schauspiel 

zeigen, was sie draufhaben. 
Für die ungewöhnliche Ge-
staltung des Schulhofs sorgen 
die Schüler des Hauptfaches 
Kunst - und natürlich sind 
ebenfalls die Lehrer dabei. In 
dieser Kulisse soll es die per-
fekte Mischung aus Musik, 
Tanz und Theater geben.

Weil es sich bei den „Rin-
genden Welten“ um ein Bene-
fiz-Abend handelt, haben sich 
Schüler und Lehrer selbst-
verständlich vorher Gedan-
ken darüber gemacht, wem 
ihr Einsatz für das Sommer-
Open-Air zugute kommt. „In 
diesem Jahr geben wir unsere 
Spende an das Schüler- und 
Jugendzentrum Hinterste 
Mühle“, weiß Felix Willer. 
Denn die Einrichtung kann 
Unterstützung für ihre Arbeit 
immer gut gebrauchen, weiß 
man am Musischen Haus. 
Benefiz-Veranstaltungen ha-
ben an der Schule übrigens 
schon eine lange Tradition, 
auf die Beine gestellt werden 
sie von den 11. Klassen.

Die Kostüme und die Mas-
kerade, in der Felix und Theo 
jetzt durch die Stadt wandeln, 

sind absolut professionell, ha-
ben nichts mit irgendwelchen 
Verkleidungen gemeinsam, 
die sich Kinder und junge 
Leute zum Fasching zurecht-
basteln. Wer hat die beiden 
Schüler unterstützt, sich in 
die weltberühmten Künstler 
zu verwandeln? „Zum einen 
Frau Marsch, die einmal 
einen Kostümverleih hatte. 
Und zum anderen der Kos-
tümverleih Maskerade aus 

Friedland“, weiß Felix Willer. 
Also: Wenn man sich Felix 
und Theo ansieht, kann man 
als Zuschauer auch in puncto 
Verkleidung schon gespannt 
sein auf die „Ringenden Wel-
ten“ am kommenden Freitag.

Wo gibt es Karten für den, 
der jetzt neugierig geworden 
ist? „Einmal bei uns, wenn 
wir interessierten Leuten 
über den Weg laufen“, er-
klärt Theo Berg. Außerdem 

sind Tickets im Schulbüro 
und an der Abendkasse zu 
haben. „Der Eintritt kostet 
zehn Euro. Wir sind aber 
überhaupt nicht böse, wenn 
darüber hinaus eine kleine 
Spende gegeben wird. Denn 
die kommt der Hintersten 
Mühle zugute“, sagt Felix 
Willer.
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Profis erwecken längst 
verblichene Weltkünstler 
wieder zum Leben. Wer 
wissen möchte, was es mit 
diesem Spuk auf sich hat, 
sollte sich den Freitagabend 
freihalten für „Ringende 
Welten“, in denen es um 
alles andere, nur nicht um 
Sport geht.

Jackson und Mozart 
sorgen für Aufsehen  
in Neubrandenburg

Hartmut NieswandtVon

Die beiden Schüler Theo Berg und Felix Willner (v.l.) schlüpfen in auffällige Kostüme, um Werbung 
für eine Veranstaltung am Musischen Haus des Sportgymnasiums zu machen.  FOTO: H. NIESWANDT
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