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Schwedt liegt in der Uckermark, am Grenzfluss
Oder, zwischen Deutschland und Polen gele-
gen. Uckermark heißt die nach den slawischen

Ukranen benannte nordost-brandenburgische Regi-
on zwischen den Flüssen Uecker und Randow, wo
vor 320 Jahren die Hugenotten, französische refor-
mierte Glaubensflüchtlinge, ein neues Zuhause fan-
den. Sie brachten neben Spargel, Weißbrot und Chi-
corée den Tabak in die Uckermark, und wenn man
Fontane glauben darf, das Licht der Kultur in das
Dunkel dieses recht unbedarften Tannenlandes.
Schwedt, damals ein beschauliches preußisches Pro-
vinzstädtchen, wurde zur Handwerker- und Tabak-
stadt. Ihre eigentliche Blüte erfuhr die Stadt jedoch
viel später, als sie dank der Errichtung des Petrolche-
mischen Kombinates zum wichtigen Chemiestand-
ort in der DDR aufrückte und auch die Papierindus-
trie ein Standbein hierher setzte.

 Anstelle des repräsentativen und kriegszerstör-
ten Schlosses wurde um 1970 für die in den 1950er
Jahren angesiedelten Chemiearbeiter ein Kulturhaus
errichtet, welches seit Beginn der 1990er Jahre durch
Zusammenführung von Kreis-
kulturhaus und Theater der
Stadt Schwedt zu den Ucker-
märkischen Bühnen mutierte.
Im darauffolgenden Jahrzehnt,
in dem circa ein Drittel der Ein-
wohner die Stadt verließ, mau-
serten sich diese Spielstätten,
kurz ubs genannt, zum kultu-
rellen Leuchtturm in Branden-
burg. Unter dem Slogan »hier
machen wir das theater« wurde
die Randlage ins Gegenteil verkehrt und es wurden
offene wie ungewöhnliche Spielformen ausprobiert.
Mit einem Ensemble von 18 Akteuren und einer
Handvoll Gäste wurden u. a. »Faust« I und II, eine
Adaption des Filmes »Sonnenallee«, Becketts »He-
xenjagd« oder das Jugendstück von Monoblock »Hal-
lonazi« (in dem der Pole Jan als vermeintliches
Opfer und illegal Beschäftigter einer Autowerkstatt
mit dem vermeintlichen Täter Rudi, der diese mit
überfiel, versehentlich in einer Zelle bis zur Verneh-
mung einsitzt) herausgebracht. Daneben wird ein
breites Spektrum von Unterhaltungsprogrammen auf-
geboten. Alles in Allem ein Vorhaben in einer dürf-

tig besiedelten und agrarisch geprägten Region, das
nur aus der Pionierzeit der Nachneunziger Jahre zu
erklären ist.

Den Geist des Aufbruchs lebendig fortzuschrei-
ben, ist im Zeitalter von Fusionen, chronisch knap-
per Kassenlage und in einem Hinterland ohne traditi-
onelles Bildungsbürgertum Anspruch und Programm
gleichermaßen. So gesehen ist der Spielplan mit dem
Leben vor Ort, mit der Post-Problematik der deut-
schen Vereinigung, mit dem Leben an einer europä-
ischen Wohlstandsgrenze und nicht zuletzt mit den
Erinnerungen an das Leben in der DDR verbunden.
Dass es einen kämpferischen Intendanten hat, der
das Unternehmen mit viel Geschick leitet, selbst
inszeniert, abwechselnd als Ideenspender oder als
Joe Cocker auftritt und im Bedarfsfalle für eines
seiner Ensemblemitglieder einspringt, gehört zum
inneren Erfolgskreis. »Wir haben in den vergange-
nen Jahren viel Dinge ›angeschoben‹, die für ein
klassisches Theater eher ungewöhnlich sind«, bilan-
ziert der Chef Reinhard Simon und verweist auf die
gemeinsame, nicht nur künstlerische Verantwortung

für die Region und die zahlrei-
chen Kontakte zu Wirtschaft
und Politik. Und er lobt die
Vereine, ohne deren Wirken die
Popularität der Institution The-
ater nur halb so groß wäre.

Der äußere Erfolgskreis ist
weiter gesteckt und reicht auch
über das Sommerspektakel
»Theater Grenzenlos« hinaus,
das 2003 in der zwölften Aufla-
ge erscheint und Theaterleute

und Publikum von beiden Seiten der Oder zusam-
menbringt, um die Aufgaben des Theaters unter
gegenwärtigen Bedingungen zu definieren. Gegen-
seitige Gastspiele, nächtliche Happenings in beiden
Städten, Familien- und Kinderfeste, die sowohl auf
dem Szczeciner Schlosshof als auch im Schwedter
Schlosspark stattfinden, werden durch Lesungen,
Konzerte und Gesprächsrunden ergänzt. Im Rahmen
dieses deutsch-polnischen Festivals kam es über die
Unterhaltung und Kooperation mit dem polnischen
Musiktheater hinaus zur Durchführung gemeinsa-
mer Werkstätten mit der Sprechbühne des »Moder-
nen Theaters Szczecin«. Die erste Produktion, die
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das Teatr wspolczesny w Szczecinie in Schwedt zeig-
te, war 1994 »Der Widerspenstigen Zähmung« von
Shakespeare , während die Schwedter im selben Jahr
mit Taboris »Mein Kampf« in Szczecin gastierten.
Auf diese Weise wurde das überwiegend junge Pu-
blikum mit der jeweils anderen Sprache und den
verschiedenen Auffassungen und Gestaltungsmit-
teln konfrontiert.

Einen vorläufigen Höhepunkt der Theaterbegeg-
nungen bildet die Koproduktion von Shakespeares
»Romeo und Julia« mit der Theater-Akademie War-
schau in der Spielzeit 1999/2000. Dieses Stück wur-
de als deutsch-polnisches Jugendprojekt auf die
Bühne gebracht, wobei die handelnden Personen
jeweils mit deutschen und polnischen Darstellern
besetzt waren, d. h. Romeo und der Montague-Clan
von Schauspielern der Uckermärkischen Bühnen und
Julia Capulet und ihre Familie von Studenten der
Warschauer Theater-Akademie. Als Dolmetscher
agierten Studenten der Germanistik von der Univer-
sität Szczecin. Während Handlung und Handelnde
im historischen Umfeld belassen wurden, hatte das
Stück durch die »politische« Art der Rollenbeset-
zung einen direkten Bezug zur Gegenwart erfahren.
Eine junge Polin und ein junger Deutscher vermittel-
ten die Botschaft des Dramas – um den Preis des
eigenen Untergangs – einen versöhnlichen Umgang
miteinander zu finden.

Mit dieser zweistaatlichen Produktion von »Ro-
meo und Julia« wurde von den uckermärkischen
Theatermachern eine Idee aufgegriffen und neu ver-
arbeitet, die vor mehreren Jahren während eines
Symposiums in Schwedt unter dem Eindruck einer
legendären Inszenierung von Jerzy Fedorowicz, der
das Drama in der polnischen Industriemetropole Nowa
Huta mit Hooligans auf die Bühne gebracht hatte.

Inzwischen regelt ein Kooperationsvertrag die
Arbeitsbeziehungen mit der Oper im Schloss in Sz-
czecin, die kontinuierlich ausgeweitet werden. Die
befreundeten Häuser entwickeln gemeinsame Insze-
nierungen, führen ihre unterschiedlichen Potentiale
zusammen, um Aufführungen wie die »West Side
Story« zu ermöglichen, in der wie bei »Romeo und
Julia« die einander feindlich gesinnten Gruppierun-
gen jeweils von Polen und Deutschen dargestellt
wurden und die jedes Unternehmen auf sich gestellt,
nicht hätte realisieren können. So lag die musikali-
sche Ausführung in dem jüngst in Schwedt auf die
Bretter gekommenen Musical »Anatevka« (Der Fied-
ler auf dem Dach) in den Händen der Kollegen aus
Szczecin, die auch den Chor und die Musiker stell-
ten.

Fünfzig Kilometer liegen zwischen Schwedt und
Szczecin. Eine Entfernung, die mit Blick auf die EU-
Osterweiterung und auf die Entstehung einer ge-
meinsamen europäischen Region zunehmend kürzer
wird. Langfristig gesehen, bedeutet dieser kleine

Grenzverkehr in Sachen Kultur nicht nur Stabilität
für die Existenz beider Einrichtungen, sondern zeigt
vor der geplanten Aufnahme Polens in die Europäi-
sche Union Formen des gleichberechtigten Mitein-
anders auf, die heute schon Merkmale vom zukünf-
tigen Alltag in sich tragen. Dass diese Zusammenar-
beit nicht problemlos zu haben ist, dass über Schwedt
mit einer Arbeitslosigkeit von um die 20 % nicht nur
von heiteren Kulturerfolgen zu berichten ist, sondern
Erscheinungen an der Tagesordnung sind, die nicht
nur in Schlagzeilen Gegenteiliges beschwören wol-
len, hat das Theater bewogen, ein weiteres europäi-
sches Projekt in Angriff zu nehmen. Die Reste des
ehemaligen Schlossparkes sollen in den kommenden
Jahren zu einem Europäischen Hugenottenpark um-
gebaut werden. Um darüber zu berichten, muss ich
allerdings die Redaktion für das nächste Heft um
etwas mehr Raum bitten.
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