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JARMEN. Von der Spree-Metropole
in die pommersche Provinz: An-
fang der 90er-Jahre ging der Berli-
ner Mediziner Hans-Robert Metel-
mann genau diesen Weg. Dem be-
ruflichen Neuanfang in der Univer-
sitätsstadt Greifswald folgte 1993
der Umzug nach Jarmen, wo sich

die Metelmanns bald heimisch
fühlten. Und versuchten, zusam-
men mit Gleichgesinnten etwas
für die Peenestadt zu bewegen. Da-
zu zählte auch die Einrichtung
eines sogenannten Jarmener Ge-
sprächskreises, der im September
1994 seine Premiere erlebte und
mittlerweile vor der 63. Auflage
steht.
Denn dank der Kontakte des Pro-

fessors, späteren Universitätsrek-
tors und Bildungsministers von
Mecklenburg-Vorpommern Hans-
Robert Metelmann sowie des guten
Rufes des Gesprächskreises gelang
es immer wieder, teils sehr promi-
nente Referenten zu gewinnen
und Themen in denMittelpunkt zu
stellen, die in einer Kleinstadt
sonst eher kaum öffentlich disku-
tiert werden. Das reichte von

Schädelöffnungen in der Steinzeit
über das ITER-Projekt in Greifswald
bis hin zur Waldorfpädagogik.
Immer wieder spielten Kultur

und Natur eine große Rolle. So
drehten sich Abende um das neue
Pommersche Landesmuseum, die
Bilder Caspar David Friedrichs und
eine Lesung mit dem
Greifswalder Künstler
Helmut Maletzke, der
später noch einen Mal-
und Zeichenkurs ge-
staltete. Auf der ande-
ren Seite widmeten
sich Gesprächskreise
der Ostsee, den Moo-
ren 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 Jarmener Gesprächskreis seine
Zuhörer in weit entfernte Länder
und zu Projekten dort, wie nach
Tansania und Rumänien. Indien
und Vietnam standen sogar jeweils
zweimal Pate für Themen. Auch
aus der Gemeinschaft Unabhängi-

ger Staaten (GUS) er-
fuhren die Gäste Mitte
der 90er-Jahre Interes-
santes, vor allem über
die Situation der Russ-
landdeutschen. Diesen
Part übernahm da-
mals der einstige
Schweriner Kultusmi-
nister 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 Natur-
katastrophen, und der heutige Mi-
nisterpräsident Erwin Sellering
(SPD), damals Vizepräsident des
Verwaltungsgerichts Greifswald, re-
ferierte Ende der 90er-Jahre zur Fra-
ge, was Recht und Gerechtigkeit
unterscheiden. Daneben machten
Koryphäen aus Medizin und For-
schung ihre Aufwartung in der Pee-
nestadt, dazu gehörten der Impf-
experte Siegfried Wiersbitzky und
der Neurochirurg Jürgen Piek. Hin-
zu kamen Friedensforscher und
Philosophen, Stadtplaner und So-
ziologen oder auch der Greifswal-
der Theaterintendant und ein hiesi-
ger Landwirt. Gerade die Vielfalt
der Personen und Themen mache
das Besondere des Gesprächskrei-
ses Jarmen aus, verdeutlicht des-
sen Initiator Metelmann. Oben-
drein reagiere ermitunter auf aktu-
elles Geschehen – wie den Aus-
bruch des Balkan-Krieges, die Erd-
bebenkrise in Indien oder die Reak-
torkatastrophe in Fukushima.
Besonders locker ging es bei

der 50. Auflage zu, als Metelmann
gleichzeitig seinen 50. Geburtstag
feierte und das Glück in den Mittel-
punkt des Jubiläums-Gesprächs-
kreises stellte. Damals kamen
mehr als 120 Menschen aus den
unterschiedlichsten politischen
und gesellschaftlichen Schichten

zusammen. Eher bedrückend hin-
gegen fiel die Stimmung bei der 55.
Gesprächskreis-Auflage im Januar
2006 aus. „Als wären sie nie gewe-
sen“ lautete deren Titel, dabei ging
es um die frühe Deportation der
pommerschen Juden.
In jüngster Zeit befasste sich die

Runde mit den Wahlen und der
Kreisgebietsreform, nahm den Brü-
ckenbau an der Peene unter die Lu-
pe und das Anliegen des Mehrgene-
rationenhauses in Greifswald. Zu-
dem gab es Geschichten aus den
Jarmener Kirchenbüchern zu hö-
ren und den Bericht eines Reserve-
offiziers über seinen Afghanistan-
Einsatz. Nur ein einziges Mal trat

Hans-Robert Metelmann selbst als
Referent auf. Da erzählte er über
seine Erfahrungen aus der Minister-
zeit in Schwerin, sprich die mit-
unter seltsamen Wege, die Politik
geht, und die Zwecklosigkeit so
mancher gut gemeinter Protestak-
tion. „Man muss wissen, wie das
System funktioniert, muss sich ein-
mal im Einzelnen mit der Mecha-
nik befassen und herausbekom-
men, wo sind die Räder, an denen
man stellen kann.“ Und so brachte
der Jarmener auf seine Weise auch
ein Stück der großen Politik aus
der mondänen Landeshauptstadt
ins provinzielle vorpommersche
Kleinstädtchen.

KULTURLEBEN Den
Gesprächskreis Jarmen
gibt es seit 17 Jahren. Er
steht vor der 63. Auflage
und stellt oft ferne
Welten, Kunst, Natur und
Forschung in den Fokus. „Man muss

wissen,
wie das
System

funktioniert.“

Der Gesprächskreis Jarmen startete auch eine Exkursion in die Aula der Uni Greifswald, als dort der spätmittel-
alterliche Croy-Teppich ausgestellt wurde.  FOTOS (2): STEFAN HOEFT
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Das Müritzeum in Waren (Müritz) – faszinierend, spannend, sehenswert
NaturErlebnisZentrum
Mit jährlich rund 190.000 Besuchern gehört das 
Müritzeum zu den beliebtesten Ausflugszielen 
der Mecklenburgischen Seenplatte. Das Mürit-
zeum ist ausgezeichnet mit den qualifizierten 
Gütesiegeln „Familienfreundlichkeit“ und „Bar-
riere freies Museum“, sodass sich alle Gäste in 
unserem Haus wohlfühlen und herzlich willkom-
men sind.

Natur begreifen
Anfassen erwünscht! – heißt es in den Ausstel-
lungen im MÜRITZEUM. Hier darf man neugierig 
in Schränke und Schubladen schauen,Tierspuren 
berühren und per Knopfdruck ganze Vogelkon-
zerte starten. Natur mit allen Sinnen erleben 
begeistert Jung und Alt.

Naturwissen vermitteln
Umweltbildung im MÜRITZEUM ist spannend,
lustig und lehrreich. Selbständig oder mit fachli-
cher Anleitung geht es auf Entdeckungsreise. Ob 
Aquarium, Garten oder Ausstellungen, überall 
erhält man interessante Einblicke in die heimi-
sche Natur.

Naturarchive für Wissenschaft 
und Bildung
Seit 145 Jahren werden in Waren Tiere, Pflanzen 
und Gesteine aus Mecklenburg und Vorpom-
mern gesammelt. Rund 280 000 Belege für die 
Naturgeschichte unseres Bundeslandes wurden 
bisher zusammengetragen.

Informationen unter

Tel.: 03991 633680
www.Mueritzeum.de
info@mueritzeum.de

ÖFFNUNGSZEITEN:
November bis März

tägl. 10.00–18.00 Uhr
April bis Oktober

tägl. 10.00–19.00 Uhr
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