
Von Ulrike Rosenstädt
und Susann Moll

Dass die Vorpommern ein
feierfreudiges Völkchen sind,
haben sie an diesem Wochenende
einmal mehr bewiesen. Mit vielen
Gästen erlebten die Karnevalisten
tolle Faschingspartys.

LOITZ/GÖRMIN/TUTOW. Mit einem
dreifachen „Loitz helau“ nahm der
Fasching in der Loitzer Peenetal-
halle am Sonnabendabend seine
Fahrt auf. Und mit getanzter
Power und mitreißender Musik
hatten es die Akteure des Loitzer
Karnevalclubs in wenigen Minu-
ten geschafft, das Publikum zu be-
geistern. Auch die Büttenreden,
Tanzeinlagen und Sketche kamen
so gut an, dass Zugaben her muss-
ten. Frei nach dem LKC-Motto 2012
„Chaos überall – jetzt sind wir am
Ball“ wurde natürlich in Richtung
Stadtverwaltung, Presse und Brü-

ckenbauprojekt ausgeteilt, aber
auf so charmante Art und Weise,
dass alles Gesagte oberhalb der
Gürtellinie blieb und es keinem
den Abend verdarb.
Auch beim Görminer Fasching

tobte der voll besetzte Saal. Unter
dem Motto „Stars und Sternchen“
schauten die Karnevalisten ge-
meinsam mit ihren Gästen zurück
auf 40 Jahre Vereinsarbeit. Dabei
wurde so mancher Beitrag aus der
Kiste geholt – aufgepeppt, versteht
sich. Über zwei Stunden dauerte
das aktuelle Programm, für das es
am Ende jede Menge Applaus gab.
Gut gelaunt wurde in Görmin
schließlich bis in die Morgenstun-
den getanzt. Wer das Vereins-Ge-
burtstagsprogramm verpasst hat,
der hat am kommenden Sonn-
abend, 25. Februar, noch einmal
Gelegenheit, im Görminer „Dör-
phus“ Fasching zu feiern. Los geht
die Party auch an diesem Abend
um 20 Uhr.

Schlaghosen und Petticoat-Klei-
der soweit das Auge reicht waren
am Sonnabendabend in Tutow zu
sehen. So bunt war der Saal der
ehemaligen Gaststätte „An den
Tannen“ sicher schon lange nicht
mehr. Am Eingang mussten erst
einmal alle Feierwütigen ihre Fä-
higkeiten im Tanzen mit einem
Hula-Hoop-Reifen beweisen. Es
ging darum, den Reifen solange
wie möglich in der Luft zu halten.
Die besten Drei wurden später aus-
gezeichnet.
„Hier wird heut Stimmung ge-

macht, wir feiern bis in die Nacht“,
sangen dann alle gemeinsam den
Karnevalsschlager. Zuvor hatte der
Vorsitzende des TKK Roland Hei-
den die Narren begrüßt und einige
neue Schilder vorgestellt, die die
Dorfbewohner in Zukunft zu Ge-
sicht bekommen würden. So wür-
de es in Anspielung auf die Schwei-
nezuchtanlage in Alt Tellin bald
ein Schild „Schweinewechsel“ ge-
ben. Auf dem Jarmener Ortsein-
gangsschild könnte bald „Weltkul-
turerbe“ stehen, „wenn die Wah-

len in Jarmen so ausgehen wie in
den letzten Jahren“, meinte augen-
zwinkernd Roland Heiden.
In der Büttenrede griff Michael

Waschk viele aktuelle Themen auf
und zog sie durch den Kakao. So
ging es auch an diesem Abend in
Tutow um den Rücktritt des Bun-
despräsidenten und das Ehe-Aus
von Star-Model Heidi Klum. Die Fa-
schingsgäste bekamen unter dem
Titel „Tutow wird ausverkauft“
schließlich auch noch ein Video
präsentiert.
Auch in diesem Jahr hatte sich

der TKK Verstärkung für sein Pro-
gramm geholt. Das Tanzpaar Jana
Beese und Bernd Dittrich von den
Rostocker „BeachHoppers“ legten
ein paar flotte Sohlen aufs Parkett.
Zwischendurch brachte der Karne-
valsklub die Besucher mit kurzen
Sketchen zum Lachen.
Nach dem Programm tanzten

die Tutower Jecken bis in die Mor-
genstunden, bevor am Sonntag die
kleinen Narren ihren Kinderfa-
sching feierten – und das nicht we-
niger zünftig.

Von unserer Mitarbeiterin
Susann Moll

Wenn jemand seinen traumhaft
schönen Arbeitsplatz auf der Insel
Hiddensee verlässt, um beim
Jarmener Gesprächskreis dabei
zu sein, dann sagt das viel über
den großartigen Ruf dieser Runde
aus. Dieses Mal ging es um
Gerhart Hauptmann, der in
diesem Jahr 150 Jahre geworden
wäre, sein Literaturnobelpreis
jährt sich zum hundertsten Mal.

JARMEN. „Franziska Ploetz hat
einen beneidenswerten Arbeits-
platz, ihr Schreibtisch steht in der
Küche des Hauptmann-Hauses.“ So
begrüßte der Initiator des Ge-
sprächskreises, Hans-Robert Metel-
mann, die Geschäftsführerin der
Stiftung Gerhart-Hauptmann-
Haus. Sie arbeitet im Sommerhaus
des großen Naturalisten auf Hid-
densee, das er von 1930 bis 1943 re-
gelmäßig besuchte.
Die Theater- und Literaturwis-

senschaftlerin erzählte von Haupt-
manns Leben und seiner Bezie-
hung zu Hiddensee, dazu zeigte
sie Bilder. Besonders amüsierten
sich die Gäste über Hauptmanns
Einstellung zum täglichen Alko-
holkonsum eines deutschen Man-
nes und auch über die Anekdote,
wie er von der Bildhauerei zum
Schreiben kam. In Rom sei ihm die
Statue eines germanischen Krie-
gers zusammengebrochen, weil er
die Statik falsch berechnet habe.
Außerdem berichtete Franziska
Ploetz von den zwei Ehen des Dra-
matikers und wie er sich zwischen
den beiden Frauen entscheiden
musste. Mit dem Tod Hauptmanns
ist die Insel Hiddensee ebenfalls
verbunden. Er starb 1946 in seiner
Heimat Schlesien, wurde damals
aber durch das vom Krieg zerstörte
Deutschland auf die Ostsee-Insel
befördert und dort beigesetzt.

Schon 1956 wurde das Sommer-
haus zu einem Museum. Da Ge-
rhart Hauptmann das Ansehen
eines großen Deutschen besaß,
wurde es eine regelrechte Pilger-
stätte. 1994 wurde dann die Stif-
tung gegründet und das Haus
samt Nachlass ging in ihren Besitz
über. Seitdem finanziert sie sich
aus den Einnahmen aus dem Mu-
seumsbetrieb und Veranstaltun-
gen wie Lesungen und Konzerten.
Ende April wird anlässlich des Jubi-
läumsjahres ein neuer Pavillon na-
he des Hauses eröffnet, in dem es
ab September eine neue Daueraus-
stellung unter demNamen „Litera-
turlandschaft Hiddensee“ gibt. „In
dieser werden alle Schriftsteller
vorgestellt, die auf der Insel eine
Rolle spielten“, erklärte die Refe-
rentin. Auch ein Sonderpostwert-
zeichen und eine Zehn-Euro-Mün-
ze kämen im November zu Haupt-
manns Gedenken heraus.
Selbstverständlich wurden in

diesemGesprächskreis wieder klei-
ne Projekte unter dem Motto „Jar-
men tut gut“ vorgeschlagen und
Geld für diese gesammelt. Der
Amtsleiter und stellvertretender
Bürgermeister Rainer Hardt zählte
die zusammengekommenen Mün-
zen und verkündete den Betrag
von 61,50 Euro.
Franziska Ploetz zog als Glücks-

fee zwei Zettel mit Projekten. Wie
der Zufall es wollte, hatten zwei
Gäste eine ähnliche Idee, und bei-
de wurden gezogen. So kommt
nun der volle Betrag in den Sam-
meltopf für den neuen Boden im
Haus der Begegnung.
Margot Peters meldete sich als

Projektpatin und nahm das Geld
entgegen. Und auch die Stadt Jar-
men möchte ihren Beitrag leisten.
Auf die Frage Metelmanns an Rai-
ner Hardt, ob der Bürgermeister be-
reit wäre, die Summe zu verdop-
peln, antwortete dieser, dass er
sich das gut vorstellen könne. Auf

Anfrage des Nordkuriers kam jetzt
die endgültige Zusage aus dem Rat-
haus, sodass 123 Euro zur Verfü-
gung stehen. Hans-Robert Metel-
mann, selbst Vorsitzender der Stif-
tung Gerhart-Hauptmann-Haus,
hatte die Idee zu dem literarischen
Abend. „So viele Jarmener haben
enge Beziehungen nach Hidden-

see“, erklärte er, und viele Peenes-
tädter würden sich für Haupt-
mann interessieren. Der Ehrenan-
lass war also eine gute Gelegen-
heit, ihn mal zum Thema zu ma-
chen. Lange Diskussionen nach
dem Vortrag belegten das wache
Interesse der Jarmener an der Lite-
ratur und am Leben Hauptmanns.

Zum dreißigsten Mal feierten die Tutower die fünfte Jahreszeit. Die zehn Mitglieder des Karnevalsklubs hatten ein Programm mit viel Witz auf die Beine
gestellt.  FOTO: SUSANN MOLL

Narren teilen
aus und
schenken ein!

Auch die Görminer Tänzer überzeugten das Publikum mit ihren Programm-
Darbietungen.  FOTO: PRIVAT

Da ging gleich die Post ab: Mit richtig Power eröffnete das Loitzer Prinzen-
paar den Faschingsabend in der Peenetalhalle.  FOTO: ULRIKE ROSENSTÄDT

Seit sieben Jahren leitet Franziska Ploetz die Stiftung Gerhart-Haupt-
mann-Haus. Die Jarmener erfreute sie mit vielen Anekdoten aus dem Le-
ben des deutschen Dramatikers.  FOTO: SUSANN MOLL

Jarmener sprechen über Insel-Literaten
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