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  IN KÜRZE  

Hardrock-Legende 
Magnum in Neuruppin
Neuruppin. Die englische Hard-
rock-Band Magnum besucht auf 
ihrer Europatournee am 7. April 
auch die Fontanestadt Neuruppin. 
Die 1972 gegründete Band erlang-
te vor allem in den 1980er-Jahren 
Bekanntheit und hat bis heute 
20 Studioalben produziert. Am 
Sonnabend, 7. April, spielt Mag-
num ab 20 Uhr im Kulturhaus Neu-
ruppin. Karten ab 32,50 Euro gibt 
es in der Neuruppiner MAZ-Ge-
schäftsstelle, Karl-Marx-Straße 64. 

Erste Ausgabe von 
„Jazz im Keller“
Wittenberge. Am Freitag, 9. Feb-
ruar, verwandelt sich das Foyer des 
Kultur- und Festspielhauses Wit-
tenberge in eine gemütliche Jazz-
kneipe. Zur ersten Ausgabe von 
„Jazz im Keller“ in diesem Jahr lie-
fern Jazzikone Pascal von Wro-
blewsky und zwei exzellente Musi-
ker einen Konzertabend der Extra-
klasse. Beginn ist 20 Uhr. Karten 
bietet die Touristinfo Wittenberge 
an, 03877/92 91 81/-82.

Yoga für
Mutter und Kind
Wittstock. Der Kurs „Mutter-Kind-
Yoga“ beginnt am Dienstag, 
13. Februar, im Catharina-Dänicke- 
Haus in der Gröperstraße 20 in 
Wittstock. Jeweils dienstags von 
10 bis 11.30 Uhr geht es dann um 
Entspannung und Kräftigung von 
Bauch, Rücken und Beckenboden. 
Angesprochen sind Mütter mit 
ihren Babys und Kleinkindern bis 
zu drei Jahren. 
Info Anmeldung unter:  
03394/40 27 47 oder E-Mail: a.ko-
eppe@estaruppin.de.

Tauschen, handeln,
stöbern in Neustadt
Neustadt. An drei Terminen planen 
Modellbahnfans in diesem Jahr 
wieder ihre Sammler- und Tausch-
börse in Neustadt zu veranstalten. 
Los geht es am Sonntag, 4. Febru-
ar, von 9 bis 13 Uhr in „Olafs Werk-
statt“ in der Robert-Koch-Straße 
47. Außer Modellbahnen und 
-autos nebst Zubehör stehen dann 
ausnahmsweise auch DVDs, CDs, 
Spiele, Bücher und Spielzeug zum 
Tauschen und Kaufen auf dem Pro-
gramm. Unter der Rufnummer 
0175/35 47 93 10 oder per Email 
(boerse-opr@web.de) können sich 
noch Aussteller melden.

Blitzer an der A 24
und der L 13
Wittstock/ Telschow. Die Polizei 
steht heute wieder mit ihren Mess-
geräten an den Straßen der Re-
gion, um Raser aus dem Verkehr 
zu ziehen. Im Landkreis Ostprig-
nitz-Ruppin ist der Blitzer unter 
anderem an der A 24 am Dreieck 
Wittstock aufgestellt. Im Nachbar-
landkreis Prignitz steht er bei-
spielsweise an der L 13 zwischen 
Telschow und Frehne. Aufgepasst 
dort und andernorts. Die Technik 
ist nämlich schnell auch wieder ab-
gebaut und woanders aufgestellt.

lacht hat“. Die Antwort darauf
machte er an Umberto Ecos „Der
Name der Rose“ fest: „Im Mittelalter
hat man per Dogma behauptet, dass
Jesus eben nicht gelacht hat und
demzufolge hat es in Klöstern auch
Lachverbote gegeben.“

Schließlich spielte Oana Maria
Bran auch noch Zuccalmaglios
Volkslied „Kein schöner Land in
dieser Zeit“ – das an laue Sommer-
abende am Niederrhein erinnern
sollte und bereits 1840 entstanden
war. Und hier sangen die Zuhörer
dann wirklich eifrig mit. 

Eine Fortsetzung der Musikreihe
wird es  geben: Die nächste Klangre-
de findet am 25. April in Seetz statt.
Bis dahin wird es aber mit Oana
Maria Bran an der Orgel noch eine
andere Veranstaltung geben, die
sich an die jüngsten Besucher wen-
det: Am 18. Februar gibt es ab
16 Uhr in Seedorf „Pantomime,
Tanz und Musik für Kinder“, gestal-
tet vom spanischen Choreographen
und Tänzer Marc Ballo y Cateura. 

Seltene Lieder im Orgelkonzert
Küsterin Oana Maria Bran präsentiert ersten Musiknachmittag ihrer Konzertreihe Klangrede in der Boberower Kirche

Boberow. „Erst schmunzeln wir und
dann wird getanzt“, sagte eine der
Besucherinnen fröhlich, als sie ge-
meinsam mit anderen am Sonntag-
nachmittag der Boberower Kirche
zustrebte – in der Ankündigung war
die Rede von „Musik zum Schmun-
zeln und Tanzen“. Aber ganz so
wurde es dann doch nicht, allein
schon wegen der Kühle im Gottes-
haus. So blieb dann nur das Zuhören
und da wurde den Gästen zum Auf-
takt der Kirchenmusikreihe „Klang-
rede“ dann doch richtig Hörenswer-
tes geboten, allein schon der unge-
wohnten Weisen wegen, die hier
wohl noch nie intoniert worden wa-
ren.

Oana Maria Bran, die Küsterin
der Pfarrsprengel Lenzen-Lanz-
Seedorf, Karstädt-Land und West-
prignitz, hatte Melodien ausge-
sucht, die anspruchsvoll und unikat
waren: aus den barocken „Nieder-
landisch Liedgen“ „Ach du feiner

Von Kerstin Beck

Reiter“ von Samuel Scheidt, zu dem
man sich Zeilen wie „Im grünen
Wald da sind viel Tier, im Keller fin-
det man Wein und Bier“ dazu den-
ken konnte. Dazu dann den sehr
modern anmutenden „Ziegentanz“
Artur Honnegers und sehr welt-
schmerzlastig, hingebungs- und ge-

fühlvoll kamen der „Boléro de Con-
cert op. 166“ von Louis Lefébure-
Wély, „Mirándonos“, ein für Klavier
komponierter Tango von Victor Car-
bajo sowie der „triste Tango“ „El
Verde“ von H. D. Ramenti daher.

„Vor Weihnachten ist mir die
Idee gekommen, innerhalb der drei

Küsterin Oana Maria Bran spielte die von ihr ausgesuchten Lieder der neuen 
Musikreihe an der Orgel in Boberow. FOTOS: KERSTIN BECK

Freimaurer wollen zurück in die Region
Weltkugel-Stiftung stellt Logenarbeit in Vortragsreihe „Gespräche im Logenhaus“ in Perleberg vor

Perleberg. Die Große National-Mut-
terloge „Zu den drei Weltkugeln“ ist
die älteste Freimaurer-Großloge in
Deutschland. Gegründet im Jahr
1740 existiert sie mit einer Unterbre-
chung zwischen 1935 und 1946 bis
heute. Sie war es, die mit einem Vor-
trag in der vergangenen Woche die
Reihe des Stadt- und Regionalmu-
seums in Perleberg im Freizeitzent-
rum „Effi“, dem ehemaligen Logen-
haus, eröffnete. Dabei ging es um
die Geschichte der Freimaurerei
unter besonderer Berücksichtigung
der Perleberger Loge „Zur Perle am
Berge“, die sich vor über 190 Jahren
gründete und bis zum Verbot im
Jahr 1935 existierte und nun wieder
aufleben soll.

Die Freimaurer sind nach eige-
nen Angaben weder eine Sekte
noch eine Religion. Vielmehr stre-
ben sie die fünf Grundideale Frei-
heit, Gleichheit, Brüderlichkeit, To-
leranz und Humanität an. „Wir sind
als ein ganz normaler  Verein einge-
tragen“, so Thomas Engel, Natio-
nalgroßmeister der Großen Natio-
nal-Mutterloge „Zu den drei Welt-
kugeln“. Jeder deutsche Mann
kann Freimaurer werden, Frauen
werden nicht aufgenommen, mitt-
lerweile gibt es aber schon eigene
Frauenlogen in Deutschland. „Wir
sind kein geheimer Bund. Aller-
dings muss man sich nicht als Frei-
maurer zu erkennen geben“, führt
der Großmeister fort. Die Loge bie-
tet Privatsphäre, hält sich aber an al-
le Gesetze des Landes. Die Loge gab
ihm selbst nach seinem Eintritt kurz
nach der Wende einen Ausgleich
zum stressigen Job. Entspannung,
Sammlung und Ordnung erfuhr er
dort. „Obwohl es nicht immer ein-
hundertprozentig klappt, wollen
wir bessere Menschen werden“,
sagt Thomas Engel.

Derzeit sind fünf Großlogen in
Deutschland mit etwa 15 000 Frei-
maurern  in Vereinigungen zusam-
mengeschlossen. „Der Schwer-
punkt lag damals in Preußen. Nach
der Vertreibung sind die Mitglieder-
zahlen erheblich gesunken. Trotz-
dem hat die Loge die Zeiten über-
dauert und wird auch weiterhin be-
stehen bleiben“, weiß Ulrich Neu-
endorff, Alt- und Ehrenstuhlmeister
der Johannesloge „Phoebus Apol-
lo“ in Güstrow. Er selbst habe wäh-
rend seiner Mitgliedschaft Wesent-
liches gelernt und schätze das sehr.
„Die Logenarbeit wächst nun wie-
der langsam, aber stetig“, sagt Jo-
hannes Münch, Vorstandsvorsit-
zender der Weltkugel-Stiftung. 

Nach der Wende stellte die Groß-
loge den Antrag, die 62 Logenhäu-
ser, die es auf dem Gebiet der dama-
ligen DDR gab, wieder zurück zu
übertragen. In vielen der Häuser ha-
ben sich die Logen bereits wieder
gegründet. Das strebe man nun
auch in Perleberg an. Bereits 1993
gab es solch einen Versuch, der im
Sande verlief. Mit einem neuen An-
lauf will sich die Loge nun allen Bür-
gern vorstellen und bei ihnen Inte-
resse wecken. Damals habe man ein

Von Marcus J. Pfeiffer
und Dagmar Simons

Erbbaurechtsvertrag über 30 Jahre
für das Logenhaus abgeschlossen.
Dieser läuft in Perleberg noch bis
zum Jahr 2028. Was danach mit dem
Gebäude passiert, ist noch offen.
Doch beide Seiten stehen sich posi-
tiv gegenüber und wollen gemein-
sam eine Lösung finden.

Anlässlich des 306. Geburtstages
von Friedrich II. fand dieser erste
Vortrag der Reihe statt. Im August
1738 wurde der Monarch in den
Bund der Freimaurer aufgenommen
und gründete im Schloss Rheins-
berg „Die erste Loge – Die Loge des
Königs, unseres großen Lehrers“.
Da die Loge den Mitgliedern des
Königshofes und dem Adel vorbe-
halten war, erteilte der Monarch die
Genehmigung zur Gründung einer
auch für Bürgerliche offenen Loge.
Die Großloge war entstanden. We-
nig später traten alle Mitglieder der
neuen Großloge bei.

1828 entstand auch in Perleberg
der Wunsch, eine Loge zu gründen.
„18 Brüder waren dazu bereit. Alle
anderen Logen waren zu weit ent-
fernt“, berichtet Johannes Münch.
Die nächste Loge befand sich in Ha-
velberg. Zu weit weg für regelmäßi-
ge Treffen. „Entweder sollte es zu
einer Neugründung kommen oder

einer gemeinsamen Verlegung“,
heißt es weiter. Man entschied sich
in Absprache mit der Loge von Ha-
velberg für die Neugründung. Neun
Brüder wurden Mitglieder der Loge
„Zur Perle am Berge“. Die Informa-
tionen dazu sind in einer Festschrift
festgehalten, die anlässlich der
Gründung herausgegeben wurde.

Die Geschichte der Freimaurer-
loge „Zur Perle am Berge“ verlief
wechselvoll, so dass man 1844 be-
schloss, die Loge wieder aufzulösen.

22 Jahre später fand die Wieder-
gründung statt. 1885  hatte die Loge
schon 54 Mitglieder, die sich in den
Räumen des Hotels „Stadt Berlin“
zusammenfanden. Erst später kauf-
te die Perleberger Loge den so ge-
nannten „Wolf’schen Garten“ an
der Wittenberger Torbrücke, um
dort ein Logenhaus nach Entwürfen
des Perleberger Bauzeichners Max
Viereck zu errichten. Im Jahr 1909
wurde das neue Logenhaus einge-
weiht. Bis 1933 hatte die Perleber-

ger Loge 120 Mitglieder aus allen
Bereichen des Lebens. Zwei Jahre
später haben die Nazis die Freimau-
rerei verboten, zu DDR-Zeiten war
sie nicht erwünscht. Das Logenhaus
war über die Jahre ein Offizierskasi-
no, ein Kindergarten, „Haus der
Deutsch-Sowjetischen Freund-
schaft“ und später Jugendclubhaus.
Nach der Wende wurde es zum Ver-
einshaus umfunktioniert. Seit 1997
ist dort das Freizeitzentrum „Effi“
untergebracht.

Auch im Nachbarlandkreis sind
die Freimaurer aktiv. In Neuruppin
beantragte schon 1811 Hans Valen-
tin Ferdinand Graf von Königsmark
zu Netzeband die Genehmigung,
eine Loge zu gründen. Ein Jahr spä-
ter wurden die ersten Mitglieder in
die Johannisloge „Ferdinand zum
roten Adler“aufgenommen. Logen-
brüder waren viele bekannte Per-
sönlichkeiten. Sechs Jahre nach der
Gründung zählte die Loge 100 Mit-
glieder.  Alles, was Rang und Na-
men hatte, fühlte sich den Grund-
sätzen der Freimaurerei verpflich-
tet. Auch die Neuruppiner Loge war
ab 1935 verboten. Erst 2001 wurde
sie neu gegründet. Seitdem ist Rolf
Dossmann der Vorsitzende. Derzeit
hat die Neuruppiner Loge zehn Mit-
glieder.  Dass sie mit Nachwuchs-
problemen zu kämpfen haben, ist
laut Dossmann  eine „eigenartige
Entwicklung in Deutschland“. In
Wien gäbe es eine Wartezeit von bis
zu zwei Jahren für die Aufnahme.

Die Johannisloge trifft sich  in
ihrem Haus an der Rudolf-Breit-
scheid-Straße, das ihr seit 1815 ge-
hört und das sie nach der Wende zu-
rückbekam. Das Haus ist verpach-
tet. Die Freimaurer laden jeden drit-
ten Donnerstag im Monat um 19 Uhr
zu einem Gästeabend ein, der ein
bestimmtes Thema hat.

Ab  1909 diente das heutige Freizeitzentrum „Effi“ in Perleberg bis zum Verbot der Freimaurer als Logenhaus. FOTOS: MARCUS J. PFEIFFER/ DAGMAR SIMONS

Das Logenhaus in der Neuruppiner Rudolf-Breitscheid-Straße trägt seit 2009 
die Tafel mit Hinweisen zur Geschichte der Neuruppiner Freimaurer.

Lange Tradition der Freimaurerei

Eine Logenvereinigung 
grenzt sich gegenüber der 
Öffentlichkeit ab. Die Mit-
glieder werden in der Regel 
erst nach einer Phase 
gegenseitiger Prüfung auf-
genommen. Sie haben über 
bestimmte Interna nach 
außen hin Stillschweigen zu 
bewahren.

Die Freimaurerei versteht 
sich als ein ethischer Bund 
freier Menschen mit der 
Überzeugung, dass die 
ständige Arbeit an sich 
selbst zu einem menschli-
cheren Verhalten führt.

Die Anfänge der Geschich-
te sowie das Brauchtum, Ri-

tual und die verwendeten 
Symbole der Freimaurerei 
gehen auf die Steinmetz-
bruderschaft und deren 
Bauhütten zurück.

Weitere Termine der Vor-
tragsreihe „Gespräche im 
Logenhaus“ im Freizeit-
zentrum „Effi“ in Perleberg:

22. März, 19 Uhr: „Grundla-
gen, Wesen und Aufgaben 
der Freimaurer“;
19. April, 19 Uhr: „Ethik – 
das Handeln mit guten und 
schlechten Informationen“;
24. Mai, 19 Uhr: „Freimau-
rerinnen heute – Die Arbeit 
der Frauengroßloge von 
Deutschland“.

Pfarrsprengel, in denen ich tätig bin,
eine Musikreihe aufzubauen“, stell-
te die junge Organistin ihre Veran-
staltungsreihe vor. Sie möchte in
den Kirchen spielen, in denen es
funktionierende Orgeln gibt. Aber
nicht nur Kirchenmusik. Sie  möchte
den Zuhörern zeigen, was alles auf

einer Orgel möglich ist. „Denn die
Gemeinden haben viel Geld dafür
ausgegeben, dass ihre Instrumente
funktionieren.“

Und zwischendurch gab es dann
eine gelesene Einlage von Pfarrer
Marcel Borchers, der sich der Frage
widmete, „ob denn Jesus auch ge-

Die Kirchenreihen waren dicht besetzt mit Gästen, die sich auf die „Musik zum 
Schmunzeln und Tanzen“ gefreut hatten.


