
JARMEN. Hans-Robert Metel-
mann ist Jarmener mit Leib 
und Seele. Seit 1993 wohnt 
der 61-Jährige, der in ganz 
Mecklenburg-Vorpommern 
bekannt ist – als Rektor der 
Universität Greifswald, Chef-
arzt in der Mund-Kiefer und 
Gesichtschirurgie und nicht 
zuletzt als ehemaliger Kultus-
minister des Landes – in dem 
kleinen Ort an der Peene. Vor-
pommern ist für den gebürti-
gen Berliner die Wahlheimat. 
Dabei schätzt er besonders 
die Vertrautheit und Nähe zu 
den Jarmener Nachbarn. Ein 
Fakt, der in Berlin oft verlo-
ren geht. Dafür müsse man in 
Vorpommern manchmal auf 
andere Dinge verzichten. 

„In Berlin ist man ano-
nym und lässt sich von dem 
reichen Kulturangebot berie-
seln“, sagt Metelmann. Aber 
Kultur auf dem Land, in Jar-
men? „Selbst mitmachen“, 
lautet die Devise. Bereits ein 
Jahr nachdem Metelmann 
nach Vorpommern kam, 

gründete er den Jarmener 
Gesprächskreis.

Einmal im Monat finden 
hier Vorträge statt, man dis-
kutiert und kommt zusam-
men. Themen rund um die 
Welt haben die Jarmener 
seit 1994 schon behandelt. 
Ministerpräsident Erwin Sel-
lering war genauso zu Gast 
wie eine vietnamesische Geo-
login, Brunnenbauer in Afri-
ka, Köhler, ein Neurochirurg, 
der über Steinzeitfunde be-
richtete und Kunstkurse mit 
dem bekannten Greifswalder 
Maler Helmut Maletzke. 

Der Gesprächskreis ist 
eine feste Größe in Jarmen
„Das war von Anfang an 
so eine gute Stimmung, da 
wussten wir, dass müssen wir 
immer wieder machen“, sagt 
Metelmann. So stand Jarmen 
in der Informationskette der 
Politik schon manches Mal 
ganz weit vorn. „Über die 
Justizreform sprach Erwin 
Sellering schon vor zwölf 
Jahren in Jarmen. Wir wuss-
ten es zuerst, aber es hat uns 
damals ja nicht berührt“, sagt 
Metelmann und lächelt ver-
schmitzt. Jedoch brach wäh-
rend seiner Zeit als Unirektor 
und Minister die Kontinuität 
der Veranstaltungen ein, gibt 
der heute 61-Jährige zu.

Schade, aber kein Dauer-
zustand. Denn in der Poli-
tik wollte der Arzt nie 
Fuß fassen. Das Amt 
sieht er als Staffel-

lauf. „Ich als Quereinsteiger 
bin vier Jahre dabei, habe 
meine Projekte, die mir am 
Herzen liegen, und gebe den 
Stab dann an den Nächsten 
weiter“, erklärt Metelmann, 
der keiner Partei zugehört. 
Schließlich sei es dann auch 
Zeit für Experten in anderen 
Fachgebieten als Kultusmi-
nister Hand anzulegen. 

Der Jarmener hatte in sei-
ner Amtszeit drei große Zie-
le, erklärt er. Den Ausbau der 
Forschung mit den großen 
Institutionen, mehr Interna-
tionalität und Vernetzung im 
baltischen Raum und natür-
lich die viel diskutierte Schul-
reform. Gerade bei Letzterer 
kam das Feedback für den 
Familienvater ungefiltert 
über den Küchentisch von 
den eigenen Töchtern: vier an 
der Zahl und damals mitten 
im Abitur. „Da wurde man 
ziemlich schnell aus Schwe-
rin zurück auf den Boden der 
Tatsachen geholt.“

Mittlerweile ist der Mi-
nisterposten längst wieder 
in weite Ferne gerückt. Der 
Gesprächskreis findet regel-
mäßig statt und Hans-Robert 

M e t e l m a n n 
hegte zu sei-

nem 60. 

Geburtstag einen ganz be-
sonderen Wunsch. „Ich woll-
te keine Geschenke, sondern 
Geschichten – kleine Texte 
über den ganz persönlichen 
Lieblingsort eines jeden  
Einzelnen.“ Ein Jahr ver-
ging, viele Einsendungen 
folgten und ein kleines 
Buch entstand. Geschrieben 
unter anderem von Mecklen-
burg-Vorpommerns Land-
wirtschaftsminister, Till 
Backhaus, aber auch vom 
Präsidenten des BUND, von 
Jarmens Kantorin, von Rent-
nern, Storchenforscher und 
vom Gründer der deutschen 
Wildtierstiftung.

Mehr aus dem Hinterland 
heißt die Devise
So unterschiedlich wie die 
knapp 50 Autoren, die Me-
telmann gewinnen konnte, 
sind auch die Orte, die sie 
beschreiben. Lieblingsorte, 
die viel mehr preisgeben als 
bloße Ausflugstipps. Auch 
die Eigenheiten der Nord-
deutschen steckten in ihren 
Texten. So liegen am Lieb-
lingsstrand eben spitze Stei-
ne und der vorpommersche 
Bauer fühlt sich auf seinem 
Acker einfach mit Abstand 
am wohlsten. Bereits knapp 
drei Monate nach ihrem Er-
scheinen im Oktober diesen 
Jahres ist die 2000 Bücher 
starke Auflage fast vergriffen 
und bei Hans-Robert Metel-

mann stapeln sich bereits 
die Einsendungen für 

eine Fortsetzung. Für diese 
hat er einen ganz besonderen 
Wunsch: „Ich würde gerne 
noch mehr vom Hinterland 
erfahren. Im ersten Band 
haben wir die ganze Ostsee - 
küste bereist. Aber wir suchen 
ja keine allseits bekannten Se-
henswürdigkeiten, sondern 

Lieblingsplätze“, ermuntert
er. Von der Müritz durch 
die Uckermark bis an die
Oder, hier erhofft sich Metel-
mann noch ganz besondere
Schätze. 

Als ehemaliger Bildungs-
minister sehnt man sich 
nach Kultur. Dumm nur, dass 
in Hans-Robert Metelmanns 
Heimat Jarmen eben diese 
eher spärlich vertreten war. 
Doch dann wird eben selbst 
etwas geschaffen. Und noch 
etwas tut der gebürtige 
Berliner: er zeigt, wo die 
Region besonders schön ist.

Sein Lieblingsplatz ist Vorpommern
Anne-Marie MaaßVon

 

 

„Noch mehr Lieblingsplätze“ soll es 
bald heißen. Viele Texte sind bereits 
wieder bei Hans-Robert Metelmann 
eingegangen,  sodass es bald eine 
Fortsetzung geben soll. 
Dafür haben die Lieblingsplätze auch 
eine eigene Facebookseite „Lauter 
Lieblingsplätze“. Auch hier können 
Texte über schöne Orte in MV ein-
gereicht werden. Oder man schickt 
seinen Text direkt an den Verlag. 
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Jetzt ist Hilfe gefragt:
Fortsetzung folgt.

Für den Ex-Kultusminister Hans-Robert Metelmann war die 
Politik immer nur ein Staffellauf.  FOTO: STEFAN HOEFT

Der Blick vom Reiherberg auf 
die Feldberger Seenlandschaft, 
Kraniche auf den Feldern bei 
Teterow, eine Draisinefahrt 
zwischen Lychen und Templin 
oder eine Angeltour auf 
der Peene bei Loitz: 
Das müssen doch 
Lieblingsplätze sein. 
Doch sie alle haben noch 
keinen Platz im Buch 
gefunden. Das schreit nach 
einer Vorsetzung. Mutige 
Schreiber sind gefragt.  

Kontakt zum Autor
a.maass@nordkurier.de
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