
JARMEN/GREIFSWALD. Tritt die 
unweit der Peene stehende 
St.-Marien-Kirche 2016 als 
Gastgeber für die Greifswal-
der Bachwoche auf? Diese 
Frage steht seit dem jüngsten 
Jarmener Gesprächskreis im 
Raum, bei dem Pfarrer Rein-
hard Lampe als Referent auf-
trat. Denn der gilt als einer 
der aktuellen Väter dieses 
„Festivals Geistlicher Musik 
im Norden“, amtiert als Ge-
schäftsführer des Kurato-
riums und Pressesprecher. 
Er entführte die Runde im 
Haus der Begegnung noch 
einmal zur diesjährigen  
68. Auflage der Veranstal-
tung, indem er Sequenzen 
aus den über ganz Greifs-
wald verstreuten verschie-
denen Konzerten per Video-
Mitschnitt präsentierte und 
so einige Details erläuterte.

Wobei er es durchaus mit 
einigen Kennern der Materie 
zu tun hatte, denn in Jarmen 
besitzt die überregional be-
kannte Bachwoche längst 
einen wohlklingenden Na-
men, so einige aus dem Ort 
und seiner Umgebung zäh-
len zu den Stammgästen. 
Manches Mal sei sogar eine 
größere Schar Peenestädter 
in Greifswald zu beobach-
ten, die in den Konzerten 
ein entsprechendes Kon-
tingent an Stühlen besetzt, 
berichtete Gesprächskreis-
Initiator Hans-Robert Metel-
mann. Und das dürfte auch 
im kommenden Jahr wieder 
der Fall sein.

Wie alle anderen Besu-
cher müssen sie sich aller-
dings auf eine grundlegende 
Veränderung einstellen, was 
die Spielorte betrifft, eröff-
nete Lampe. Weil der Dom 
wegen einer umfangreichen 
Sanierung ein Innengerüst 
bekommt und obendrein 
zum Schutz die Orgel ein-
gehaust wird, fällt dieser 
angestammte Musiksaal 
aus. Auch deshalb steht der 
genaue Ablauf gegenwärtig 
noch nicht bis ins Pletzte 

Detail fest. „Aber wir ha-
ben vor, noch dieses Jahr 
ein kleines Vorprogramm 
fertigzustellen“, kündig-
te er an. Längst geklärt ist 
der Titel für die 69. Greifs-
walder Bachwoche vom 15. 
bis 21. Juni: Königsmusik. 
„Geistliche Musik, die sich 
einem wichtigen Gottesbild 
der Psalmen verdankt, wird 
im Mittelpunkt stehen: Gott 
als König des Volkes Israel“, 
erläuterte der Kuratoriums- 
Geschäftsführer.

Der Auftakt indes finde 
mit großer Wahrscheinlich-
keit in der Marienkirche von 
Stralsund statt, verriet er in 
Jarmen schon mal. Insge-
samt planen die Organisato-
ren um den künstlerischen 
Leiter Professor Jochen A. 
Modeß demnach mehr als 
40 Veranstaltungen – von 
großen Oratorien-Auffüh-
rungen, Kammermusiken 
und Orgelkonzerten über 
Kinder- und Jugendprojek-
te bis hin zu Vorträgen, die  
sich mit Themen zu Bach 
und seinen Stücken be-
fassen. Nicht zu vergessen 
die täglichen „Geistlichen 
Morgenmusiken“ mit der 
Aufführung je einer Bach-
kantate im liturgischen Rah-
men sowie die traditionelle 
„Dorfkirchenkonzertreise“. 
Sie führt nächstes Jahr ins 
Richtenberger Gotteshaus 
und die Schlosskirche Franz-
burg.

Allerdings ist die Bezeich-
nung Dorf nicht hundert-
prozentig wortwörtlich zu 
nehmen, meinte der Refe-
rent, es könnten durchaus 
auch mal Kleinstädte sein. 
Was Metelmann umgehend 
veranlasste, unter Zustim-
mung der Gesprächskreis-
Runde seinen Heimatort als 
Gastgeber anzupreisen. Jar-
mens St.-Marien-Kirche, in 
der schon häufiger Werke 
Bachs erklungen sind, wie 
das Weihnachtsoratorium, 
wäre ein guter Konzertraum 
und vermutlich bis auf den 
letzten Platz gefüllt, so die 
Offerte. Am liebsten wäre 
den Peenestädtern eine Ein-
beziehung bei der Bachwo-
che wohl schon 2016, spätes-
tens aber oder gerne wieder 
dann 2019 zum 750. Jahres-
tag der Ersterwähnung des 
Ortes. Und Reinhard Lampe 
sah nicht aus, als sei so ein 
Ansinnen abwegig.

Für Bach lässt sich 
Jarmen schon mal 
als Dorf titulieren

Es klingt fast wie Zauberei, 
doch mit dem Jarmener 
Gesprächskreis ließen sich 
jetzt innerhalb einer Stunde 
Konzerte in gleich mehreren 
Greifswalder Kirchen 
erleben. Und obendrein 
erfuhren die Peenestädter 
mehr von der Bachwoche 
2015 als fast jeder andere 
bisher.
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