Das Reformationsjubiläumsjahr
2017 im Barther
Bibelzentrum
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läumsjahr (und darüber hinaus) haben wir
verwandelt haben, um diese aufregende
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Etappe der Geschichte wieder neu lebenZur „Reformation" ergänzt, das von Schuldig werden zu lassen. E i n Großprojekt,
klassen aus nah und fern gut angenommen
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Nach zwei Musicals über „Martin L u ther" ( 2 0 1 5 / 1 6 ) und „Katharina Lutherin" ( 2 0 1 6 / 1 7 ) hatten wir uns vorgenommen, in einem dritten und letzten
Reformationsmusical den pommerschen
Reformator Johannes Bugenhagen einem
breiteren Publikum vorzustellen - einen
Mann, der zwar für etliche Schulen, Straßen und sogar eine kirchliche Stiftung
namensgebend war, über dessen Leben
und Wirken aber meist wenig bekannt ist.
Nachdem die beiden anderen Stücke adaptierte Kindermusicals waren, sollte dies das
erste eigene Musical der „Engelspierken"
werden, zu denen ja nicht nur Schul- und
Vorschulkinder gehören, sondern auch E r wachsene bis hin zum Rentenalter.
Die Vorarbeiten begannen im März
2016 mit einer kleinen Reise. Für ein
Wochenende bereisten einige „Engelspierken", kleine und große, ehemalige
Wirkungsstätten Bugenhagens im heuti-
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gen Hinterpommern - seinen Geburtsort Wollin, den Bischofssitz Cammin und
Treptow an der Rega, wo der „Doctor
Pomeranus" viele Jahre gewirkt hatte.
Eine Germanistin, eine Medizinerin, eine
zukünftige Bibelzentrumsleiterin und ein
Kirchenhistoriker, der spätere Hauptdarsteller, hatten zuvor eifrig in verschiedenen Büchern und Ausstellungsbroschüren
recherchiert. Tagsüber wurde besichtigt,
abends i m Hotelzimmer wurde gearbeitet:
Welche Szenen aus Bugenhagens Leben
sich wohl dafür eignen, auf die Bühne gebracht z u werden? W i e entsteht ein guter,
angemessener Gesamteindruck aus diesen
Szenen? Wie soll das Stück enden? U n d
nicht zuletzt: Haben wir genug Rollen
für alle, die mitspielen wollen, und gC'
nug Mitspielwillige für die Rollen, die wir
brauchen? Aus der so erarbeiteten Szenenfolge entstand bis Februar 2017 der Text
des Musicals, geschrieben von der Greifswalder Theologin und Autorin Stephanie

Schwenkenbecher. Die Musik entstand
teils vor, teils zwischen den beiden Probenwochencnden im März. Gleich beim
ersten Probenwochenende hatten wir auch
besonderen Besuch: Justizministerin Katy
HofFmeister hat das Bibelzentrum und die
Proben nicht nur besucht, sie hat zu unserer freudigen Überraschung auch selbst
kräftig mitgesungen (und später bei einer
Aufführung mitgewirkt). Außerdem war
Hans-Joachim Meusel, Pressereferent am
Bibelzentrum, von den „Engelspierken"
und ihrem Projekt so angetan, dass er das
Projekt filmdokumentarisch begleitet hat;
das Ergebnis ist unter dem Titel „Ein Boogie für B u g i " inzwischen auch auf dem V i deoportal TouTube im htternct zu sehen.
I m Juni feierte das Stück endlich Premiere, am 10. Juni 2017 in der Greifswalder
Johannesgemeinde vor einem großen und
freundlichen Publikum. Weitere Aufführungen haben uns nach Nehringen, Stralsund,
Altefahr, Starkow, Barth, Kirch Stück, Horst
und in den Rostocker Weidendom geführt.
Aber auch über die Grenzen von Mecklenburg-Vorpommern hinaus haben wir unseren „Bugenhagen" getragen: nach H a m burg etwa, oder zum Partner-Bibelzentrum
nach Sclileswig. Das dortige Gastspiel kündigte sich schon besonders an: Kaum waren
wir aus dem Tourbus geklettert, um vor
Probe und Aufführung noch ein wenig die
Stadt und das Bibelzentrum zu erkunden,
da wurden wir schon von Passanten angesprochen: O b wir, offensichtlich Tagesgäste,
denn um 17 U h r auch noch in Schleswig
seien - da gäbe es nämlich im D o m ein besonderes Musical z u erleben! U n d bis heute
freuen wir uns über den Kommentar eines
Schleswiger Musicalbesuchers, der meinte:
Unter all dem, was er zum Refbrmationsjubiläum schon gesehen hatte, wäre dieses
Stück das Allerschönste gewesen.
Eine andere Rückmeldung, die häufig
zu hören war, geht mir immer noch sehr

nach: E s scheint, als hätte insbesondere
das Schliissiied des Musicals bei vielen Besucherinnen und Besuchern einen Nerv
getroffen. Dabei hatten wir uns lange
überlegt, ob das Stück denn wohl so enden
kann: kein Happy E n d , sondern viele offene Fragen. D e r Hintergrund: Bugenhagen und auch Philipp Melanchthon haben
Luther und den großen reformatorischen
Aufbruch um etliche Jahre überlebt - und
haben auch noch miterlebt, wie manches
Anliegen zurückgenommen werden musste, als die Gegenreformation an Boden gewann. Z u ihrer „Spätzeit" war gar nicht
klar, ob aus dieser Erneuerungsbewegung
am Ende mehr werden würde als eine
Fußnote in den Geschichtsbüchern. - W i r
hatten uns dazu entschlossen, in dieser
Offenheit zu enden: Das Happy E n d liegt
dann nicht mehr im Musical selbst, sondern eigentlich hinter dem Musical - wir
feiern schließlich 500 Jahre Reformation,
weil aus dieser Bewegung weit mehr geworden ist als eine historische Fußnote.
Was w i r aber gar nicht i m Blick hatten,
ist, wie sehr diese Situation des Fragens
und Tastens auch i n unsere Zeit passt.
A u c h heute gibt es kirchliche Umbrüche,
die uns danach fragen lassen, wie es wohl
weitergehen wird - mit dem Glauben, mit
der Kirche, mit dem, woran unsere Gesellschaft sich orientiert. Dabei sind wir wahrscheinlich gar nicht so weit entfernt von
dem, was die Reformatorengeneration sich
erhofft hat: dass Gott seine Kirche hoffentlich auch dann trägt, wenn das Gewohnte
nicht mehr einfach weitergehen kann.
Davon, wie wir auch am Bibelzentrum
versuchen, diese Veränderungen und E r neuerungen mitzugestalten, ist an anderer
Stelle zu erzählen. H i e r soll aber noch von
zwei weiteren Neuerungen aus dem Jahr
2 0 1 7 berichtet werden, die zwar nicht unmittelbar mit dem Reformationsjubiläum
zusammenhängen, aber doch nicht ohne
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So wurde Anfang Juni neben unserem
Bibelgarten ein Chrisriicher Rosengarten
eröffnet, der zwar nicht nur L u t h e r - R o sen enthält, aber einige Züchtungen beinhaltet, deren Namen an die Reformation
erinnern: „Martin L u t h e r " etwa u n d
„Katharina von Bora".
U n d nicht nur dieser idyllische
Garten hätte sicher Gefallen bei L u ther gefunden. E r , der mit seinen reformatorischen Impulsen ja lieber die
bestehende Kirche erneuert hätte, als
eine neue „evangelische" i m Gegenüber zur „katholischen" Kirche zu
gründen, hätte sich bestimmt auch
über das gefreut, was seit M a i 2 0 1 7
regelmäßig i n der Bibliothek des B i belzentrums stattfindet: eine Ökumenische Stadtrunde, in der evangelische,
katholische und freikirchliche Geistliche i n freundschaftlicher Atmosphäre
beisammensitzen und alle kirchlichen
Angebote in der Stadt gegenseitig
wahrnehmen, miteinander abstimmen
oder sogar gemeinsam planen.
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Zur Autorin:
Nicole Chibici-Revneami, geboren 1975 in Graz/Osterreich, hat
im November 2016 ihre Arbeit am Barther Bibelzentrum aufgenommen. Zuvor war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am
Institut fiir Neues Testament an der Universität Greifswald tätig
(2004-2010) und als Gemeindepastorin in der Kirchengemeinde
Groß Bisdorf (2010-2016). Seit 2005 leitet sie den Greifswalder
C;hor „Gospelkombinat Nordost", seit 2015 die Musicalgruppe
„De pommerschen Engeispierken"
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