
Vorpomme   Kurier
Jarmen, Tutow, Loitz, Demmin, Greifswald und die Region

Diese Idee findet Anklang: Die Stadt Jarmen beteiligte sich im vergangenen Jahr zum zweiten Mal mit ihrer Schaufenster-Galer e an der
landesweiten Aktion „KunshOffen". Zu Pfingsten 2019 soll das eine Fortsetzung finden, dann vielleicht ja sogar in einem überregionalen
Rahmen. foto: stefan hoeft

Jarmen als Schaufenster
für ganz Vorpommern?

Geschäftsführerin Fanny Holzhüter und Projektmanager Sven
Köppert (rechts) vom Tourismusverband Vorpommern statteten
jetzt auch dem Atelier Münchberg in Jarmen einen Besuch ab, um
über der Aktion „KunstiOffen" 2019 in der Peenestadt zu
sprechen. foto: stefan hoeft

Von Stefan Hoeft

Im Jubiläumsjahr 2019
könnte Jarmen bei der
Aktion „Kunst:Offen  zum
Aushängeschild für ganz
Vorpommern werden. Denn
die dortige Idee der
Schaufenster-Galerie gefällt
dem verantwortlichen
Tourismus erband so gut,
dass er die Stadt für seine
zentrale Eröffnungs¬
veranstaltung und
Präsentation ins Auge fasst.

JARMEN/GREIFSWALD. „Kiek
an. Jarmen  hat sich in den
vergangenen Jahren wohl so
mancher Gast angesichts der
gleichnamigen Schaufens¬
ter-Galerie der Peenestadt
zur landesweite  Pfingstak-
tion „Kunst:Offen  gesagt.
Schließlich w rtete der so
zentral in Vorpommern ge¬
legene Ort mit zuletzt an die
30 St tionen auf, an denen
Passanten hinter mindestens
einem Fenster oder and ren
Glasscheiben eine breite Pa¬
lette an Objekten betrachten
konnten. „Kiek an, Jarmen“
bildete so die wohl längste
Ausstellungsmeile im Nord¬
osten Deutschlands, gespickt
mit unterschiedlichsten Prä¬
sentationen wie beispielswei¬
se zur Kino-Geschichte, aber
ebenso mit „echter“ Kunst
von L ien und Profis.

Für die Initiatoren um den
Jarmener Medizinprofessor
Hans-Robert Metelmann,
einst Greifswalder Universi¬
tätsrektor und Kultusminis¬
ter a.D., stellt diese Schau¬
fenster-Galerie die ideale
Variante da. um einerseits
mehr Kultur und Diskus¬
sion darüber in die Provinz
zu bringen und andererseits
die Schwellenangst zwischen
Kunstschaffenden und Nor-
malbüreem zu beseitieen.

Ein bisher ungewöhnli¬
ches Konzept, welches dem
in Greifswald ansässigen Tou¬
rismusverband Vorpommern
als regionalem Ausrichter
von „KunsLOffen“ schon zur
Premiere 2017 einen beson¬
deren Hinweis i  Veranstal¬
tungsplan wert war und mit
der erfolgreichen Fortsetzung
Pfingsten 2018 dort offenbar
ein weiteres „Kiek an, Jar-
men“ auslöste. Sodass die
Kleinstadt nun noch mehr ins
Rampenlicht rücken könnte,
weil die Verantwortlichen in
der Hansestadt sie als bestens
geeignet empfinden für eine
Art XL-Schaufenster-Galerie
für den gesamten Landstrich.

Jarmener Konzept Ist
„wunderbar 
Sprich. Geschäftsführerin
Fanny Holzhüter und der
zuständige Projektmanager
Sven Köppert tragen sich mit
dem Gedanken, zum einen
die jedes Jahr an einem an¬
deren Ort zelebrierte offiziel¬
le Eröffnungsveranstaltung
2019 nach Jarmen zu verge¬
ben und zum anderen damit
einhergehend die Sammlung

ausgewählter Kunstwerke
der „Kunst:Offenu-Teilneh-
mer dort erstmals in diesem
Schaufenster-Format darzu¬
bieten. „Ich habe das als wun¬
derbares Konzept wahrge¬
nommen, wie das in Jarmen
gemacht wird“, erklärte die
Frau vom Tourismusverband
jetzt bei einem Sondierungs-
Termin im R thaus. Das auch
in diesem größeren Rahmen
zünden und neue Akzente
setzen könnte.

Sowohl f r sie und ihre
Mannschaft  ls auch die
Peenestadt wäre das Ganze
darüber hinaus eine Art Ju-
büäums-Knüller. Schließlich
feiert Jarmen im nächsten
Jahr seinen 750. Geburtstag
der Ersterwähnung und Vor¬
pommern ein Vierteljahrhun¬
dert „Kunst:Offen“ hierzulan¬
de. Da scheint es obendrein
fast wie die berühmte Faust
aufs Auge zu passen, dass
Hans-Robert Metelmann aus¬
gerechnet zur dritten Aufla¬
ge der Schaufenster-Galerie
schon Ministerpräsidentin
Manuela Schwesig (SPD)
ls Schirmhefrin gewinnen

konnte.

Es wird Platz für mehr
Kunst erke benötigt
Allerdings dürfte allen Betei¬
ligten klar sein, das die Sa- 
che trotz aller langjährigen
Erfahrungen und Routine
keinen Selbstläufer darstellt.
Immerhin müssen zu den et¬
waigen lokalen Kunstwerken
dann noch schätzungsweise
50 bis 60 weitere Objekte
für die überregionale Sam¬
melausstellung in die Suche
nach passenden Schaufens¬
tern einbezogen werden, wie
Sven Köppert erläuterte. Den¬
noch zeigten sich Metelmann
und Peter Sorge als Jarmener
Chef-Koordinator der Aktion
zuversichtlich, diese Aufgabe
zu meistern. Schließlich las¬
sen sich manche Stücke ja in
einer Auslage kombinieren,
wie die verg ngenen zwei
Jahre gezeigt haben.

Bürgermeister Amo Karp
jedenfalls sicherte allen die
Unterstützung der Kommune
zu, ebenso äußerte sich Pastor
Arnold Pett für die Kirchen¬
gemeinde. Das reicht von der
musikahschen Umrahmung
der Eröffnungsveranstaltung
bis hin zuin Zwischenlager
für die Kunstwerke oder ein
eventuell nötiges Ersatzquar¬
tier bei schlechtem Wetter.
Die Eröffnungsveranstaltung
soll nämlich auf dem Alten
Markt über die Bühne gehen,
gleich in Nachbarschaft zum
Atelier Münchberg, der Gast¬
stätte „Stadt Jarmen“ und zur
St.-Marien-Kirche. Letztere
könnte im Regen-Fall genü¬
gend Leute und überdies ei¬
niges an Ausstellungsstücken
beherbergen, ihre Eignung
als Konzertsaal hat sie ohne¬
hin schon oft genug unter Be¬
weis gestellt.
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