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UCKERMARK. Die in den ver-
gangenen zwei Jahren er-
schienenen CD´s mit „Weih-
nachtsmusik aus St. Marien 
Prenzlau“ sind – rechtzeitig 
vor dem Fest – in Neuauf-
lagen der Uckermärkischen 
Kulturagentur wieder er-

hältlich, so deren geschäfts-
führender Direktor Jürgen 
Bischof. „Beide Aufnahmen 
erfreuten sich bei Erscheinen 
eines enormen Zuspruchs bei 
den Prenzlauern und Gästen 
der Stadt. Die Aufnahmen 
fangen in besonderer Weise 
die Akustik des beeindru-
ckenden Sakralbaus der nord-
deutschen Backsteingotik 
ein“, schildert er gegenüber 
dem Uckermark Kurier. Es 

erklingen auch die beiden in 
St. Marien aufgestellten Or-
geln: die romantische Helge-
Schneider Orgel und die baro-
cke Röder-Orgel. Darauf spielt 
Kreiskantor Hannes Ludwig 
Werke solistisch und gemein-
sam mit dem Preußischen 
Kammerorchester unter der 
Leitung von Jürgen Bischof. 
Auf der ersten CD kann man 
vorrangig Werke der Roman-
tik, auf der zweiten CD vor-

rangig Werke der Barockzeit 
hören. Die Solisten Joachim 
Schäfer (Dresden) auf der 
Piccolotrompete und der 
Bassbariton Haakon Schaub 
(Berlin) musizieren gemein-
sam u.a. die Arie „Großer 
Herr und starker König“ aus 
dem Weihnachtsoratorium 
von Johann Sebastian Bach. 
Aber auch traditionelle Ad-
vents- und Weihnachtsmusik, 
Choräle und Lieder gehören 

zum Programm der CDs, ganz 
dem Zitat von Johann Wolf-
gang von Goethe verpflich-
tet: „Wer vieles bringt, wird 
manchem etwas bringen!“ Zu 
erwerben sind diese und wei-
tere CD`s ab sofort wieder in 
der Stadtinformation und im 
Buchhaus Schulz in Prenzlau 
und bei Konzerten des Preu-
ßischen Kammerorchesters 
sowie der Kantorei Prenzlau. 

 hs

Beliebte Weihnachts-CD der Kulturagentur neu aufgelegt
Rechtzeitig vor dem Fest 
sind die beliebten Tonträger 
mit Werken aus Prenzlaus 
St. Marien wieder erhältlich. 
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HERZFELDE. Als freiberufli-
che Schauspielerin ist Lisa 
Adler es gewohnt, auf Achse 
zu sein. Umso mehr schätz-
ten die gebürtige Kölnerin 
und ihr Mann Werner Barg, 
Dramaturg, Filmproduzent 
und Hochschullehrer, die 
viele Jahre in Berlin ihren 
Lebensmittelpunkt hatten, 
ihre kurzen, stillen Auszeiten 
auf dem Lande. Dass sie als 
„Stadtpflanze“ dort einmal 
richtig ankommen und dar-
aus Inspiration für ihren ers-
ten Fantasy-Roman schöpfen 
würde – Lisa Adler hätte es 
anfangs selbst nicht geahnt.

„Oft fuhren wir in die Re-
gion der Feldberg-Uckermär-
kischen Seenlandschaft, wan-
derten, radelten durch die 
Natur, kehrten irgendwo ein 
und ärgerten uns, wenn wir 
wieder einmal keine Über-
nachtung gefunden hatten 
und noch spät abends nach 
Berlin zurück mussten“, er-
zählt die heute 60-Jährige. 
Was also lag näher, als sich 
eine feste Bleibe in der Region 
zu suchen. Längst hatte sie 
sich verguckt in die Ucker-
mark mit ihrer Weite, den 
Wäldern, den stillen, dunk-
len Waldseen, an die sich nur 
wenige Menschen verirren, 
in die Wege, auf denen man 
Stunden lang die Gedanken 
schweifen lassen kann. Sie 
liebt das Rascheln des Herbst-
laubes unter den Füßen und 
das Aufwachen mit Vogelge-
zwitscher.

„In meiner alten Heimat 
Köln, da quetschten sich Ba-
degäste an sogenannten Bade-
seen Handtuch an Handtuch, 
jeder mit eigenem Kassetten-
rekorder“, denkt sie an ihre 
laute Kindheit zurück. „Die 
Uckermark ist ein Geschenk, 
ich kann es heute noch nicht 
glauben“, schwärmt sie. Sie 
und ihr Mann griffen zu, als 
ihr Freunde erzählten, im 
Templiner Ortsteil Herzfel-
de sei eine alte Haushälfte 
frei. Dort mieteten sie sich 
im ehemaligen Dorfkonsum 
ein. Nach dem Wegzug des 
Nachbarn verwandelten die 
beiden das ganze Haus in eine 
gemütliche Bleibe. Lisa Adler 
hat zwar immer noch „einen 
Koffer in Berlin“, wie sie sagt. 
Doch ihren Hauptwohnsitz 
verlegte sie in die Uckermark. 
Heute möchte sie die Region 
nicht mehr missen. Nicht zu-
letzt, weil sie als „Wessi“ und 
Städter in Herzfelde so herz-
lich und offen aufgenommen 
worden sei. Vielleicht lag es 
auch an den Neuen selbst, die 
zum Einzug 2008 gleich die 
Herzfelder zur Dorfkonsum-
Party einluden und selbst Kü-
che und Schlafzimmer nicht 
vom „Erinnerungsrundgang“ 
ausnahmen. Seither kommen 
Dorfbewohner regelmäßig 
zum gemeinsamen Video-
gucken in den Dorfkonsum. 
Man sitze zusammen, rede 
über dies und das, über das 
Dorf und wann einer wo Hil-

fe braucht. Ein Nachbar, der 
Lisa Adler einmal eher zufäl-
lig beim Schreiben über die 
Schulter schaute, offerierte 
ihr: „Dat find ick jut, dat du 
dat machst“. Er hat das erste 
Exemplar ihres fertigen Drei-
teilers bekommen. „Mein ers-
ter Testleser“, schwärmt sie.

Die Schauspielerin spielte 
schon als Kind Pantomime-
Theater. Nicht Filmstar woll-
te sie werden, als sie sich für 
eine Ausbildung als Schau-
spielerin entschied. „Es war 
die innere Ausfüllung, in an-
dere Rollen schlüpfen zu dür-
fen und den kleinen und gro-
ßen Gefühlen der Menschen 
nachspüren und unterschied-
lichste Charaktere darstellen 
zu dürfen, die mich antrieb“, 
erzählt sie. Dass sie oft nur, 
wenn auch charaktervolle 
Episodenrollen spielte, wenn-
gleich in bekannten Filmen 
und Serien, störte sie nicht. 
„Ich bin schon immer mehr-
gleisig gefahren“, erzählt sie. 
Schon mit 19 habe sie begon-
nen, andere zu unterrichten, 
andere auf Schauspielprü-
fungen vorzubereiten. Mit 20 
habe sie bereits Workshops in 
Portugal gegeben. Sie spielt 

an großen und kleinen Thea-
terbühnen und an Off-Thea-
tern. Sie führt Regie bei Kurz-
filmen wie „Gero, Gerd und 
die Großartige“, mit denen 
sie sogar Filmpreise gewann. 
Und je älter sie geworden sei, 
umso wählerischer sei sie mit 
Engagements umgegangen. 
„So viele Frustrierten-Rollen 
wie mir angeboten werden, 
möchte ich nicht spielen“, 
beschreibt die Schauspiele-
rin, wie begrenzt Rollen an 
Frauen älteren Semesters 
vergeben werden. Und ja, 
die Klischees stimmten, dass 
Frauen beim Film immer 
noch deutlich weniger ver-
dienten als ihre männlichen 
Pendants. Und Frauen müss-
ten noch viel mehr ihre Ju-
gend pflegen. Gerade lässt sie 
eine kieferorthopädische Be-

handlung über sich ergehen, 
um ihr Lächeln noch schöner 
zu machen. „Ich könnte mir 
schon noch ein paar mehr 
schöne Rollen vorstellen, 
aber wehmütig bin ich nicht. 
Im Gegenteil, ich schaue, was 
sich mit meinen vielen ver-
schiedenen Verpflichtungen 
und meinem Traum, Bücher 
zu schreiben, noch verbinden 
lässt.“

In der Uckermark hat sie 
neue Betätigungsfelder ge-
funden, die sie ebenfalls er-
füllen. Sie unterrichtet in der 
Kreisvolkshochschule Temp-
lin und Prenzlau, gab und 
gibt  Improvisationstheater-
Kurse für Laien, Lehrer, leite-
te Jugendtheatergruppen in 
Templin und bietet Sprech- 
und Stimmbildungsunter-
richt an.  Über die Volks-

hochschulkurse sei auch die 
Bürgerstiftung Uckermark-
Barnim auf sie aufmerksam 
geworden und habe sie enga-
giert, im Projekt „Zaungäste“ 
in der Nordwestuckermark 
mitzumachen. Dort habe sie 
mit anderen ein Improvisa-
tionstheaterprojekt realisiert 
und vier kleine Theaterstücke 
geschrieben, die mit Dorfbe-
wohnern an verschiedenen 
Orten aufgeführt wurden. 
„Leute verbinden statt Tren-
nendes  suchen“ – das sei 
ganz nach ihrem Geschmack. 
Das tiefere Eintauchen in die 
Dörfer, die Arbeit an Inter-
views und Plots (Handlungs-
gerüsten), erinnerten sie an 
ihren lang gehegten Traum, 
endlich einmal einen eigenen 
Fantasy-Roman zu schreiben. 
„Ich liebe Vampirgeschich-
ten, mit leichtem Schauder, 
gemischt mit einer Prise Sex 
und Humor, spannend und 
unterhaltend.“

Schon 2016 sei ihr die Idee 
gekommen, selbst eine sol-
che Geschichte zu erfinden. 
2018 habe sie angefangen. 
Sie las sich in mythologische 
Geschichten ein, erkundete 
die Gegend und fand: „Die 

Uckermark hat etwas Uriges. 
Genau der richtige Ort für Ge-
schichten über die Sehnsucht 
nach Licht“, sagt sie. Wer die 
Wälder durchstreife, nachts 
am schwarzen See stehe, 
werde mit etwas Fantasie im 
Wechsel von Licht und Schat-
ten Geister, Kobolde und wan-
delbare Vögel entdecken. Seit-
her geht sie mit den Ideen 
für ihren Erstling und Folge-
bücher schwanger. „Denn es 
werden immer mehr Ideen“, 
sagt sie. 

Ob beim Spazierengehen 
oder Joggen: Fällt ihr etwas 
ein, wird es notiert oder aufs 
Handy gesprochen. „Irgend-
wann konnte ich nicht mehr 
in den Spiegel gucken, ohne 
zu sagen: Du wirst nicht jün-
ger, jetzt oder nie musst du 
dein Buch schreiben, eine Ge-
schichte über ganz normales 
Leben, über Vampire, mit ein 
bisschen Philosophie über das 
Leben, den Tod und die Ewig-
keit“, erzählt sie. Um es sich 
leisten zu können, schreiben 
zu dürfen, habe sie auf vieles 
verzichtet. Ob es sich gelohnt 
hat? Lisa Adler ist gespannt.

Die erste Hürde hat sie ge-
nommen. Dank ihres Netz-
werkes als Künstlerin habe sie 
schon im zweiten Anlauf den 
US-Verlag Mead-Hill gefun-
den, dessen Verleger sie von 
ihren Kurzfilmproduktionen 
kannten und ihr sagten: „Ja, 
wir machen das gemeinsam.“ 
Aus dem Erstling ist gleich 
ein Drilling geworden. „Die 
Untoten der Uckermark: Lie-
be für die Ewigkeit“ heißt ihr 
Werk. „On Demand“ könne 
es heute über Amazon be-
stellt werden. 

„Die Hauptorte der Hand-
lung in meinen Roman sind 
alle erfunden, aber aufmerk-
same Leser werden einige 
Landschaften wiedererken-
nen“, sagt sie. So wie ihr 
Nachbar, der sofort einen 
Schauplatz benennen konn-
te. Die Romanheldin ist Ele-
ni, eine junge Frau aus der 
Großstadt, die mit Geistern 
kommunizieren kann und in 
ein kleines Dorf in die Ucker-
mark zieht. Dort verliebt sie 
sich ausgerechnet in einen 
Vampir. Als eine Mordserie 
das Dorf erschüttert, gehört 
die Neue sofort zum Kreis 
der Verdächtigen. Ob und 
wie sie aus der Nummer her-
auskommt, darauf dürfen die 
Leser gespannt sein.

Am Sonnabend, dem 
19. November, wird Lisa Ad-
ler das erste Mal öffentlich 
aus ihren Büchern  über 
die Untoten der Uckermark 
„Kostbares Blut“, „Heißes 
Blut“ und „Ruhig Blut“ le-
sen. Selbstverständlich in 
Herzfelde. Sie lädt dazu ab 15 
Uhr in den Saal Krüger in die 
Kreuzkruger Straße 11 ein. 
Am 10. Dezember um 19 Uhr 
wird sie dann im Hotel zum 
Eichwerder in Templin ihr 
Buch vorstellen. 

Auf was soll man noch warten? Das fragte sich Lisa Adler, die in Herzfelde eine neue Heimat gefunden hat und am 
heutigen Sonnabend ihren 60. Geburtstag feiert. Das wohl schönste Geschenk hat sie sich selbst gemacht: Sie hat arbeitet 
als Autorin. Drei Fantasy-Romane sind erschienen, deren Handlung in der Uckermark spielten. Mitte Dezember wird sie ihre 
Bücher in Herzfelde vorstellen und lädt neben der Lesung zum Gedankenaustausch ein.

Sie liebt Geschichten 
über Vampire mit einer 

Prise Sex und Humor

Sigrid WernerVon

Kontakt zur Autorin
s.werner@nordkurier.de

Schauspielerin Lisa Adler liest aus ihrem Debüt-Roman-Dreiteiler.  FOTO: SIGRID WERNER

 

 

„Ja, die Klischees stimmten, dass Frauen beim Film immer noch 
deutlich weniger verdienen als ihre männlichen Pendants. Und 
Frauen müssen noch viel mehr ihre Jugend pflegen.. 

Lisa Adler, Autorin, Schauspielerin und vieles mehr
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