
VON STEFAN HOEFT

JARMEN.Dank der Kontakte des Jar-
meners Hans-Robert Metelmann
und des guten Rufs des Gesprächs-
kreises gelang es immer wieder,
teils sehr prominente Referenten
zu gewinnen und Themen in den
Mittelpunkt zu stellen, die in einer
Kleinstadt sonst eher kaum öffent-
lich diskutiert werden. Das reichte
von Schädelöffnungen in der Stein-
zeit über das ITER-Projekt in Greifs-
wald bis hin zu Waldorfpädagogik.
Immer wieder spiel-

ten Kultur und Natur
eine große Rolle. So
ging es um das neue
Pommersche Landes-
museum, die Bilder
Caspar David Fried-
richs und eine Lesung
mit dem Greifswalder Künstler Hel-
mut Maletzke, der später noch
einen Mal- und Zeichenkurs gestal-
tete. Auf der anderen Seite widme-
ten sich Gesprächskreise der Ost-
see, den Mooren in unserer Land-
schaft, Wildbeobachtungen sowie
„Harz, Teer und Pech“. Daneben
ging es noch um Wunderheilun-
gen, die Frage „Was ist Glück“ und
Plattdeutsches.

Häufig entführte der Gesprächs-
kreis seine Zuhörer in weit entfern-
te Länder und zu Projekten dort,
wie nach Tansania und Rumänien.
Indien und Vietnam standen sogar
jeweils zweimal Pate für Themen.
Auch aus der Gemeinschaft Unab-
hängiger Staaten (GUS) erfuhren
die Gäste Mitte der 1990er-Jahre In-
teressantes, vor allem über die Si-
tuation der Russlanddeutschen.
Diesen Part übernahm damals der
einstige Schweriner Kultusminis-
ter Oswald Wutzke (CDU).
Er war längst nicht der einzige

recht bekannte Gesprächspartner
für die Jarmener. So gestaltete der
Träger des Alternativen Nobelprei-
ses, Michael Succow, einen Abend
zu Umweltschutz und Naturkatas-
trophen und der heutige Minister-
präsident Erwin Sellering, damals
Vizepräsident des Verwaltungsge-

richts Greifswald, refe-
rierte Ende der 1990-
er-Jahre zur Frage, was
Recht und Gerechtig-
keit unterscheiden. Da-
neben machten Kory-
phäen aus Medizin
und Forschung ihre

Aufwartung in der Peenestadt, da-
zu gehörten der Impfexperte Sieg-
fried Wiersbitzky und der Neuro-
chirurg Jürgen Piek. Hinzu kamen
Friedensforscher und Philosophen,
Stadtplaner und Soziologen oder
auch der Greifswalder Theaterin-
tendant und ein hiesiger Landwirt.
Gerade die Vielfalt der Personen

und Themen mache das Besondere
des Gesprächskreises Jarmen aus,

verdeutlicht dessen Initiator Metel-
mann. Obendrein reagiere er mit-
unter auf aktuelle Geschehen – wie
den Ausbruch des Balkankrieges
oder die Erdbebenkrise in Indien.
Besonders locker ging es bei der

50. Auflage zu, als der Jarmener

gleichzeitig seinen 50. Geburtstag
feierte und das Glück in den Mittel-
punkt des Jubiläums-Gesprächs-
kreises stellte. Damals kamen über
120Menschen aus den unterschied-
lichsten politischen und gesell-
schaftlichen Schichten zusammen.

Eher bedrückend hingegen fiel die
Stimmung bei der 55. Gesprächs-
kreis-Auflage im Januar 2006 aus.
„Als wären sie nie gewesen“ lautete
deren Titel, dabei ging es um die
frühe Deportation der pommer-
schen Juden.

JARMEN. Seit den 1990er-Jahren
gab es mehr als 50 Jarmener Ge-
sprächskreise. Initiiert hatte die
Veranstaltung der damalige
Stadtvertreter Hans-Robert Me-
telmann, Medizinprofessor der
Universität Greifswald, späterer
Rektor und Kultusminister. Er will
den Gesprächskreis in seiner Hei-
matstadt nun wiederbeleben. Ste-
fan Hoeft sprach mit Ihm.

Wie ist eigentlich mal die Idee
zu diesem Jarmener Gesprächs-
kreis entstanden?
Ganz lapidar: Durch einen indi-

schen Professor, den ich als Gast-
arzt in der Klinik hatte und der mir
beim Operieren viele interessante
Geschichten erzählt hat. Der konn-
te sehr plastisch darstellen, wie das
tägliche Leben in Indien ist, wie
modern auf der einen Seite und
auf der anderen wieder mittelalter-
lich. Da habe ich mir gedacht, das
sollte der nicht nur mir erzählen
und den OP-Schwestern, sondern
auch mal anderen Leuten. Und so
lief das später auch oft mit den The-
men und Referenten des Gesprächs-
kreises: Es war meist so, dass ich
einen interessanten Menschen ge-
troffen habe, den ich dann für
unsere Jarmener Runde gewinnen
konnte. Ich wollte das Erlebnis ein-
fach teilen. Aus dem Teilen von Er-
lebnissen ist Mitteilen geworden –
und schon war man im Gespräch.
Themen gab es genug, ich habe nie-
mals selbst einen Vortrag gehalten.

Wie lief denn die erste Veranstal-
tung damals ab?
Dieser erste Gesprächskreis am

14. September 1994 war im Grunde
genommen sehr chaotisch. Erstens
waren es viel zu viele Leute für die
kleine Bücherstube damals neben
dem Haus Josefine, zweitens ver-
stand kaum einer den englischen
Vortrag. Unerwartet erschienen so
viele Interessierte, dass die Veran-
staltung spontan auf den offenen
Schulhof umziehen musste. Aber
das Wetter war gut, alle hatten
Platz. Die Dias über Indien waren
bei tief stehender Sonne vielleicht
nicht immer gut zu erkennen und
der Vortrag des indischen Profes-
sors musste immer wieder ins Deut-
sche übersetzt werden. Dennoch:
Die Gesprächskultur blühte, der
Abend war schön, und viele Gäste
versammelten sich anschließend

noch bei uns zum indischen Essen.
Ein Salon nach ländlicher Art war
entstanden.

Welchen Sinn hat dies in einem
großen „Dorf“ wie Jarmen, das
doch eher als provinziell gilt?
Ich möchte da keinen tieferen

Sinn rein interpretieren. Es ist ein-
fach der Versuch, schöne Ge-
sprächsthemen zu teilen mit mög-
lichst vielen Leuten. Ganz zwang-
los und offen für jeden, der Zeit
und Interesse hat. Der Gesprächs-
kreis hat seine Kerngruppe von
Menschen, die immer wieder kom-
men, weil sie diese Gesprächskul-
tur schätzen und dazu wechselnde
und immer neue Teilnehmer, die
einfach am jeweiligen Thema ge-
zieltes Interesse haben.

Was kennzeichnet diese Veran-
staltung?
Die Form steht seit 1994 unver-

ändert: Hören, Reden, Essen; vor-
her eine Einladung an alle Bürger
über die Presse und auf Plakaten in
der Stadt; nachher eine Bericht-
erstattung im Nordkurier für alle,
die nicht dabei sein konnten. Alles
folgt einer lockeren undminimalis-
tischen Organisation, ohne Vereins-
wesen, ohne Beiträge, ohne feste
Termine, aber möglichst Donners-
tagabend. Der Anziehungsreiz des
Vortragsthemas und die Beredsam-
keit des Vortragenden bleiben die
einzige Konstante.

Gab es auch mal einen Abend da-

bei, der nicht Ihre Erwartungen
erfüllt hat?
Ja, da ist mir vor allem einer in

Erinnerung geblieben: „Was wird
der Euro uns bringen?“ Da hatten
wir einen Vertreter von der Deut-
schen Bank da. Und der hielt da sei-
nen Vortrag, bis Herrn Marsch der
Kragen geplatzt ist, weil das doch
eine reine Werbekampagne für sei-
ne Fonds und Bonds sei. Also auf
den bin ich richtig reingefallen.

Welcher Vortrag ist Ihnen beson-
ders positiv in Erinnerung?
Eine Sternstunde war sicher der

Vortrag von Michael Succow. Als
der Träger des Alternativen Nobel-
preises über seine vielen Projekte
erzählt hat, wie beispielsweise in
Patagonien. Da gab es so viel über
die Schönheit der großen Welt in
einem kleinen Jarmener Klassen-
zimmer zu spüren, dass die Wände
gewichen sind.

Hat Sie denn ein Gesprächs-
kreis auch mal richtig über-
rascht?
Ganz gewiss der zu meinem 50.

Geburtstag, als es in der Kirche um
das Thema ging, was Glück ist. Ich
war erstaunt, wie viele Anregun-
gen, sehr kluge Gedanken da zu-
sammengekommen sind – von den
unterschiedlichsten Personen. Des-
halb habe ich das auch alles gesam-
melt und zusammengeschrieben
für mich. Mir wäre dazu gar nicht
so viel eingefallen. Das zeigte, dass
die Leute keineswegs nur oberfläch-

lich sind und hat mich ganz stolz
gemacht, in so einer Gesellschaft
hier zu leben. Es heißt, dass in Vor-
pommern die Helle der norddeut-
schen Flusslandschaft manchmal
mit der Dunkelheit in der Grund-
stimmung ihrer Bewohner kontras-
tiere. In der Gesprächskultur und
Wertedebatte der Jarmener Abend-
gesellschaft jedenfalls konnte die
pommersche Düsternis nicht auf-

kommen, die helle Lebendigkeit
der Gemeinschaft und ihrer akti-
ven Gedankenarbeit ließ für das
Lähmende im Grübeln keinen
Platz. Vielleicht liegt hier auch
eine positive Kraft des Gesprächs-
kreises, eine Herausforderung für
die Pflege der Gesprächskultur im
ländlichen Vorpommern.

Mit Ihrer Amtszeit als Minister
von nahmen die Veranstaltun-
gen zwar ab, aber die Tradition
blieb erhalten. Danach sollte es
eigentlich wieder in die Vollen
gehen mit dem Gesprächskreis,
kündigten Sie im Nordkurier-
Interview an. Seither allerdings
herrschte Ruhe. Warum?
Ich musste erst mal wieder alle

Kraft und Aufmerksamkeit auf mei-
nen Beruf konzentrieren, damit
ich meiner Aufgabe als Arzt und
Professor wieder gerecht werden
konnte und damit den Patienten.
Zum Anfang fühlte ich mich da
buchstäblich als Assistent meiner
Mitarbeiter. Ich war schließlich
vier Jahre raus in der Politik und
davor zwei Jahre Rektor. Dieser
Wiedereinstieg hat mich stark be-
ansprucht. Und als es dann doch
einen Gesprächskreis dazu geben

sollte, ob wir einen Jugendklub in
Jarmen brauchen, hat uns das
Sturmtief „Kyrill“ einen Strich
durch die Rechnung gemacht. Ein
weiterer wesentlicher Punkt war,
eine attraktive Räumlichkeit zu fin-
den. So ein Zentrum hat sich jetzt
mit dem frisch sanierten Gemein-
dehaus ergeben. Es wäre schön, das
sozusagen als Basis zu haben. An-
sonsten wollen wir natürlich wei-
ter Exkursionen machen. Und bei
bestimmten Themen auch immer
wieder die Schule mit einbeziehen.

Sie wollten ja eigentlich niemals
selbst einen Vortrag halten,
warum nun die Ausnahme?
Ursprünglich wollte ich gleich

im Anschluss an meine Minister-
zeit über meine Erfahrungen be-
richten. Denn es ist wichtig, den
Leuten zu zeigen, wie Politik funk-
tioniert. Das ist ja auch für mich
wie ein Abenteuerurlaub gewesen
und man ist glücklich, wieder heil
zu Hause angekommen zu sein.
Wir ärgern uns oft über Politik und
dann gibt es immer wieder große
Protestzüge. Doch das alles ist
eigentlich umsonst: Weil dann al-
les längst in trockenen Tüchern ist.
Man muss wissen, wie das System
funktioniert, muss sich einmal im
Einzelnen mit der Mechanik befas-
sen und herausbekommen, wo
sind die Räder, an denen man stel-
len kann. Darüber will ich die Men-
schen aufklären.

Haben Sie schon weitere Ge-
sprächsthemen im Visier?
Ein nächstes wichtiges Thema

wird die Gesundheitswirtschaft
sein, das betrifft ja eigentlich alle.
Dann würde ich gerne etwas zur
Krebsprävention machen und zur
Zeitungslandschaft. Aber wir erstel-
len da auch künftig keinen Jahres-
plan.

Welche Zukunft sehen Sie für
diese Gesprächsrunde?
Der Gesprächskreis macht Spaß,

aber richtig was rausgekommen ist
bisher nicht. Das muss es vielleicht
gar nicht, aber schön wäre es doch,
wenn sich daraus mehr entwickelt.
Aus dieser Runde heraus könnte
ein Kreis entstehen, der sich vor-
nimmt, etwas Gutes zu tun für
unsere Stadt, und wenn nur im
ganz Kleinen. Damit Jarmen so le-
benswert bleibt wie es ist.

„Ich wollte das Erlebnis einfach teilen“

JARMEN (STH).Mit der nächsten Ver-
anstaltung im sanierten Gemeinde-
haus amNeuenMarkt kehrt der Ge-
sprächskreis Jarmen an einen Ort
zurück, der vor allem in seiner An-
fangszeit öfter Anlaufpunkt war.
So manche Runde fand damals im
Haus der Begegnung auf dem Hof
statt. Häufig gastierte die Veranstal-
tung zu Beginn in der Bücherstu-
be, doch auch die Gaststätte „Stadt
Jarmen“ und sogar das Kino fun-
gierten als Treffpunkt. In Einzelfäl-
len dienten das einstige Landambu-
latorium und die Kirche als Lokal,
eine Turnhalle oder gar ein Auto-
haus. Später rückte vor allem die
Schule in den Mittelpunkt, insbe-
sondere das Europazimmer dort.
Doch der Gesprächskreis blieb

keineswegs nur in Jarmen bezie-
hungsweise an festen Orten. Im-
mer wieder fanden unter seiner
Überschrift Exkursionen in die nä-
here oder etwas weitere Umge-
bung statt. So ging es unter ande-
rem auf Orchideenschau in die Pee-
newiesen bei Gützkow oder an den
Standort der einstigen Burg Osten
am Tollensetal. Mehrmals in frühe-
ren Jahren kam die Runde zudem
im Schloss Vanselow unter.
Den bisher zweitgrößten Teil-

nehmerzulauf erlebte allerdings
der Ausflug des Gesprächskreises
Jarmen am 19. Oktober 2000, als
über hundert Interessierte nach
Greifswald fuhren, um den in der
Universitäts-Aula ausgestellten
Croy-Teppich zu bestaunen und Er-
läuterungen dazu zu hören.

Auf reges Interesse stieß am 19. Oktober 2000 die Sonderführung für den Gesprächskreis Jarmen zum Croy-Tep-
pich. Über hundert Teilnehmer fuhren damals mit in die Universitätsaula, um den nur alle zehn Jahre ausgestellten
Wandbehang zu bestaunen.  FOTOS: STEFAN HOEFT

Persönliches:
- am 25. Juli 1952 in Berlin-Grunewald geboren
- 1972 Abitur im Evangelischen Kloster zu Berlin
- verheiratet, vier Töchter

Berufliches:
- Studium Zahnmedizin und Medizin an der FU Berlin
- seit 1993 Ordinarius in Greifswald
- Leiter Klinik Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie/Plast. Operationen
- 1994-1996 Dekan der Medizinischen Fakultät der Uni Greifswald
- 1998-2000 Prorektor der Universität Greifswald
- 2000-2002 337. Rektor der Universität Greifswald
- 2002-2006 Minister (parteilos) für Bildung, Wissenschaft und

Kultur des Landes MV im Kabinett Ringstorff
- 2006 Rückkehr als Direktor an die Uni-Klinik

Lokales:
- 1993 Umzug nach Jarmen
- 1994-2004 Sitz als Parteiloser für die SPD in der Stadtvertretung
- seit 1994 Organisation von 55 Gesprächskreisen

VIELFALT Der
Gesprächskreis stellt
oft ferne Welten, Kunst,
Natur und Forschung in
seinen Blickpunkt.

Deportations-
Doku sorgt für
Bedrückung.

Professor Hans-Robert Metelmann
JARMEN (STH). Nach gut fünf Jah-
ren Pause steht erstmals wieder ein
Jarmener Gesprächskreis an, die
mittlerweile 56. Runde. Gestalten
wird den Abend am nächsten Don-
nerstag, dem 3. Februar, ab 19 Uhr
im Gemeindehaus am Neuen
Markt der Jarmener Hans-Robert
Metelmann. Der Medizinprofessor
und Greifswalder Klinikdirektor ist
Initiator dieser Reihe und amtierte
vier Jahre als Kultusminister Meck-
lenburg-Vorpommerns – was nun
Ausgangspunkt für das aktuelle
Thema des Gesprächspreises ist.
Der nämlich steht unter dem Bis-

marck-Zitat „Politik ist wie Bock-
wurst, man möchte manchmal lie-
ber gar nicht so genau wissen, wie
sie gemacht wird.“ Wer sich dafür
interessiert, wie eigentlich Gesetze
in unserem Land entstehen und
welchen Einfluss man als Bürger
dabei einigermaßen geschickt und
erfolgversprechend nehmen kann,
sei genau richtig bei diesem Vor-
trag und der anschließenden Dis-
kussion, meint der Professor.
Schließlich habe er selbst mitge-
rührt im Kochtopf der Landes- und
Bundespolitik, wisse um die „Ge-
heimnisse“ des Systems. Er wolle
da den Deckel ein wenig anheben.
„Topfgucker und Freunde von Poli-
tik und Bockwurst sind dabei sehr
gerne willkommen.“

Prof. Hans-Robert Metelmann

„In Ihrer Zusammenfassung
der Jubiläumsveranstaltung
des Gesprächskreises
Jarmen vom 25. Juli des
vergangenen Jahres habe
ich manches Anregende
über den Zusammenhang
zwischen dem Glück des
Einzelnen und der
Verantwortung der Politik
gefunden. Ich wünschte mir,
dass wir in der Öffentlichkeit
viel mehr über solche
Fragen diskutierten! Dem
Gesprächskreis wünsche ich
jedenfalls weitere Debatten
dieser Art.“

(Auszug aus einem Schreiben des damaligen
Bundespräsidenten Johannes Rau an Hans-
Robert Metelmann, der dem Staatsoberhaupt
seine Dokumentation zur Jubiläumsveranstal-
tung des Jarmener Gesprächskreises geschickt
hatte. Am 25. Juli 2002 war es bei der 50. Run-
de um das Thema gegangen „Was ist Glück?“)

Forumsbesucher
erleben Prominente

Teppich
lockt viele
Gäste an

GESPRÄCHSKREIS JARMEN GROSSE THEMEN IN KLEINER STADT

Neustart bietet
Blick hinter die
Politik-Kulissen
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