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Nele Reidenbach und Sven Köppert vom Tourismusverband Vorpommern hielten beim Gesprächskreis Jarmen die Fahnen hoch für die 
Pfingsaktion „Kunst: Offen“.  FOTOS: STEFAN HOEFT

JARMEN. Kaum etwas scheint 
so strittig wie die Bewertung 
von Kunst beziehungsweise 
die Einstufung als solche. 
Denn über letzteres lässt 
sich wohl noch treff licher 
streiten als über Geschmack. 
Genau deshalb sollten sich 
die Jarmener mit ihrer Idee, 
zu „Kunst: Offen“ 2017 die 
ganze Stadt als eine Art Gale-
rie anzupreisen, keineswegs 
verstecken. Oder etwa Angst 
zeigen, sich an diesem Pro-
jekt zu verheben. So jeden-
falls kommunizierten es jetzt 
Nele Reidenbach und Sven 

Köppert vom Tourismusver-
band Vorpommern (TVV) 
bei einem Vorort-Termin im 
Rahmen des Gesprächskrei-
ses Jarmen. Und die müssen 
es ja wissen, schließlich stellt 
der in Greifswald ansässige 
Verein nicht nur die Koordi-
nierungsstelle für diese Ak-
tion am Pfingstwochenende 
dar, sondern gilt auch als ihr 
Geburtshelfer im Nordosten 
Deutschlands.

Ihren Ursprung hat sie 
nämlich in Schweden, wo 
sich TVV-Vertreter bei einem 
Besuch Anfang der 1990er-
Jahre begeistert von der Idee 
der Skandinavier zeigten, 
einen einladenden Rahmen 
zu schaffen, der Kultur und 
Begegnungen zwischen de-
ren Vertretern und anderen 
Leuten fördert, gepaart mit 
großer Offenheit und guter 
Stimmung. Die Vorpom-
mern importierten das Gan-
ze, schließlich ging es den 
meisten hiesigen Künstlern 
nach der Wende alles andere 
als gut, drohte der Landstrich 
abseits des boomenden Küs-

tenstreifens auch in dieser 
Hinsicht abzufallen, erin-
nerte Nele Reidenbach. Als 
der Tourismusverband 1994 
mit „Kunst: Offen“ loslegte, 
fand er 43 Teilnehmer. In den 
Folgejahren wurden es stetig 
mehr, auch weil sich die Zahl 
der teilnehmenden Regionen 
immer wieder vergrößerte: 
2000 seien die Anlaufpunkte 
mit 100 erstmals dreistellig 
ausgefallen, vergangenes Jahr 
waren es schon 259 Künstler 
in 157 Ateliers und Werk-
stätten, berichtete die junge 
Frau. Und für das kommen-
de Pfingsten steht ein neuer 
Rekord mit 300 Akteuren ins 
Haus. Einer davon auch die 
Stadt Jarmen.

Sie will sich als eine Art 
Gesamtkunstwerk präsen-
tierten, angelehnt an eine vor 
ein paar Jahren im Gesprächs-
kreis geborene Aktion: Unter 
dem mehrdeutigen Motto 
„Kiek an, Jarmen“ werden 
seither Schaufenster neu und 
vor allem mal etwas anders 
gestaltet – egal, ob dahinter 
noch geschäftiges Treiben 
herrscht oder es sich um ver-
waiste Räume und sonst leere 
Scheibenfronten handelt. Auf 
diese Art entstanden unter 
Mitwirkung von Geschäfts-
leuten, Privatpersonen, Ver-
einen und Einrichtungen wie 
der Schule schon so einige 
Blickfänge.

Die sich sehen lassen 
könnten und auch so man-
chen Auswärtigen zu einem 
besonderen Stadtbummel 
einladen sollten, wie der Ge-
sprächskreis-Initiator findet, 
Kultusminister a.D. Hans-
Robert Metelmann. Deshalb 
jetzt die Offerte zu „Kunst: 
Offen“. „Jarmen ist eine 
hübsche Stadt. Das muss 
man sich immer wieder von 
Gästen sagen lassen. Völlig 
unaufgefordert“, so der seit 
rund einem Vierteljahrhun-

dert an der Peene lebende Me-
dizinprofessor, der aus Berlin 
stammt und einst Greifswal-
der Universitätsrektor war. 
Die Schaufenster-Aktion sei 
für ihn nicht als Kunsterleb-
nis der Kunst willen gedacht, 
sondern ein gutes Stück ge-
lebte Soziokultur, die zusätz-
liche Lebensqualität biete.

Von daher drehe es sich 
in Jarmen gar nicht darum, 
künstlerische Ausrufezei-
chen zu setzen, beruhigte er 
die Gesprächskreis-Runde, 
sondern diese Art Freiluft-
Galerie als ganzes zu betrach-
ten und zu pflegen. Egal ob 
nun Schüler- oder Profiarbei-
ten. Er und seine Mitstreiter 
hoffen, dass sich zu „Kunst: 
Offen“ noch ein paar mehr 
Leute finden, die dabei mit-
machen wollen. Zumal es da 
nur um ein verlängertes Wo-
chenende geht, um Exponate 
zu präsentieren beziehungs-
weise Schaufenster umzu-
dekorieren, also niemand zu 
einem dauerhaften Engage-
ment verpflichtet ist.

Um beide Seiten zusam-
menzuführen, kursiert jetzt 
ein Anmelde-Bogen mit den 
zwei Rubriken „Biete Expo-
nat“ und „Biete Fenster“. 
Mit Angaben zu Platzbedarf 
beziehungsweise -angebot, 
bevorzugten Ausstellungsstü-
cken und natürlich den jewei-
ligen Ansprechpartnern. Als 
Einsendeschluss steht darauf 
der 18. April, also der Diens-
tag nach Ostern. Zuschriften 
sollten per Fax (03834/867316) 
oder Email (gespraechskreis-
jarmen@gmx.de) erfolgen. 
„Ich glaube, das kann hier 
richtig gut werden“, befand 
Nele Reidenbach. Und ver-
sprach alle mögliche Hilfe 
des Tourismusverbandes für 
die Jarmener Premiere.

Eine kleiner Ort wie Jarmen 
als große Galerie zu „Kunst: 
Offen“? Das sorgt durchaus 
für Skepsis, doch der Flyer 
des Tourismusverbandes für 
Pfingstaktion lässt keine 
Zweifel mehr zu. Und 
deshalb werden jetzt neue 
Mitstreiter in der Peenestadt 
und Umgebung gesucht 
– mit Schaufenstern und 
Ideen für Exponate.

Jarmen mausert sich 
zum Gesamtkunstwerk

Stefan HoeftVon

Kontakt zum Autor:
s.hoeft@nordkurier.de
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Vor 100 Jahren

Sichtbare Preise für Ausschank

Die Inhaber von Gast- 
und Schankwirtschaf-
ten sowie von anderen 
Betrieben, die Bier of-
fen oder in Flaschen 
im Kleinverkauf ab-
geben, haben durch 
deutlich sichtbaren 

Anschlag in den Wirt-
schaftsräumen und 
Verkaufsstellen die 
Verkaufspreise für 
Bier in den zum Aus-
schank oder Verkauf 
kommenden Maßen 
bekannt zugeben.

aus der Jarmener Zeitung

Fingerzeig auf Jarmen: Die Schaufenster-Aktion in der Peenestadt 
findet sich im aktuellen Flyer für die Aktion „Kunst: Offen“.
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W
er mir beim Mit-
schreiben auf 
Terminen und 

bei Recherchen zuschaut, 
der fragt unweigerlich: 
Ist das Steno? Nein, ist es 
nicht. Höchstens mein 
ganz privates Steno. Ein 
Wirrwarr an Kürzeln, Pfei-
len. Alles andere als schön. 
Wenn ich mal schönschrei-
ben soll, dann habe ich ein 
Problem. Ich bin es nicht 
mehr gewohnt. Meine 
Finger finden blind und 
f link die Buchstaben auf 
der Tastatur, aber wenn 
die Hand ruhig in gleich-
mäßigen Bögen übers 
Papier schwingen soll – 
Fehlanzeige. Da gibt es 
hässliche Ausreißer nach 
rechts, links, oben, unten 
– egal, wie sehr ich mich 
auch zusammenreiße. Wer 
braucht heute schließlich 
noch eine gefeilte Hand-
schrift, eine Schönschrift, 
für die es früher Noten 
gab? Egal, wo wir hinkom-
men, wir sehen gedruckte 
Schrift: auf Produkten im 
Supermarkt, im Fernse-
hen, in der Werbung, in 
Büchern sowieso. Selbst 
bei Banküberweisungen 

ist das Gekrakel nur lästig, 
mit unnötig Fehlerquellen 
behaftet. Sogar Bewerbun-
gen will niemand mehr in 
feinster Handschrift sehen, 
obwohl man da doch so viel 
herauslesen könnte. Auch 
Schulkinder fangen früh 
an, Hausaufgaben am Com-
puter zu erledigen, Texte 
elektronisch zu erfassen, 
auszudrucken. „Wozu sol-
len wir noch Schönschrift 
üben und uns quälen? Leh-
rer können echt in Erklä-
rungsnot geraten.

Ich wüsste was. Wann 
haben Sie das letzte Mal 
eine Karte geschrieben, mit 
einem richtig lieben Text? 
Zu Ostern wäre Gelegen-
heit, sich der alten Kultur-
technik Schönschreiben zu 
erinnern. Wenigstens die 
Urgroßeltern würden sich 
über so viele Ehre freuen. 
Und mal ehrlich, bestimmt 
nicht nur sie. Selbst die 
handgemalten Emojis, also 
die kleinen Gesichter bei 
SMS, wären dann einmalig  
und nur für sie.

Schönschrift ade?

Kontakt zur Autorin
s.werner@uckermarkkurier.de

Ganz nebenbei von
Sigrid Werner

DEMMIN/ZACHARIAE. Stau 
vor der Bahnschranke in 
Zachariae. Am Montag gab 
es laut Demminer Polizei 
Probleme beim Öffnen und 
Schließen der Schranke. 
Etwa zweieinhalb Stun-
den mussten die Beamten 
der Demminer Polizei den 
Verkehr regeln, damit es 
zu keinem Unfall kommt. 

Laut dem Diensthabenden 
waren die Polizisten vor 
Ort, bis die Mechaniker 
den Fehler beheben konn-
ten. „Ansonsten hätten die 
Autos einen weiten Umweg 
in Richtung Neubranden-
burg oder von Neubranden-
burg nach Demmin über 
Sanzkow nehmen müs-
sen“, erklärte er.  gh

Polizeikelle an Bahnschranke
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