
Zu Pfingsten an Bord mit Öl auf Leinwand: Die Zeesenboote von Diana Hoth vertreten Jarmen bei „Kunst'.Offen". foto: stefan hoeft

Jarmen als zentraler Ort
der Aktion Kunst:Offen
on Stefan Hoeft

Ein baumstarker
Flötenspieler und ein ¦
gerissenes Hausmädchen
zusammen mit ein paar
Zeesenbooten: Das ist die
Jarmener Delegation für die
Sammelausstellung von
„Kunst .Offen". In diesem
Jahr muss dafür mehr als
üblich vorbereitet werden.

jarmen. Ohne ein paar be¬
hördliche Genehmigungen
und Straßensperrungen um
den Jarmener Alten Markt
herum wird es am Vorabend
von Pfingsten wohl kaum
funktionieren. Das ist die
Quintessenz der jüngsten
Runde des Gesprächskreises
Jarmen, die „Kunst:Offen"
gewidmet war. Ausgerechnet
zum 25-jährigen Jubiläum
in Vorpommern nämlich ist
die IGeinstadt an der Peene
zentraler Gastgeber der lan¬
desweiten Aktion, verknüpft
mit den zahlreichen Feier¬
lichkeiten zum eigenen 750.
Geburtstag. Die vom hiesigen
Tourismusverbänd ausge¬
richtete Sammelausstellung
mit Werken von Künstlern
aus seinem gesamten Ein¬
zugsbereich findet in der St.-
Marien-Kirche, die offizielle
Eröff ungsveranstaltung da¬
gegen auf dem benachbarten
zentralen Platz statt.

Zuteü wird diese Ehre
den Jarmenem auch, weil
ihr eigener Beitrag zu der
Pfingstaktion für einige Wel¬
len im Land gesorgt und die
Verantwortlichen begeistert
hat. In den beiden Vorjahren
luden zahlreiche mit unter¬
schiedlichsten Präsentatio¬
nen von Laien und Profis
gespickte Schaufenster ent¬
lang der Straßen zum Bum¬

eln und Betrachten ein.
So gab es unter dem Titel
„Kiek an, Jarmen  die wohl
l ngste Ausstellungsmeile
des Nordostens. Für die Or¬
ganisatoren aus den Reihen
des von Professor Hans-Ro¬
bert Metelmann initiierten
Gesprächskreises wa  es die
ideale Variante, um einerseits
mehr Kultur und Diskussion
darüber in die Provinz zu
bringen sowie andererseits
die Schwellenangst zwischen
Kunstschaffenden und Nor¬
malbürgern zu beseitigen.
Schließlich braucht bei ihnen
niema d in eine Werkstatt
oder ein Atelier einkehren,
kann jeder das Ganze über¬
dies zu der ihm gelegenen
Tageszeit betrachten.

„Artur und Band  auf der
Bühne auf dem Alten Markt
Intentionen, die beim Touris¬
musverband Vorpommern
auf offene Ohren stießen -
und dessen Projektmanager
Sven Köppert auch bei seinem
jüngsten Besuch wieder ins
Schwärmen geraten ließen,
genau wie die breite Betei¬
ligung einheimischer Mit¬
streiter. In dieser Hinsicht sei
Jarmen bisher einmalig, lobte
der Experte, und versprach
den Peenestädtern die volle
Unterstützung seiner Truppe.
Dazu zählt beispielsweise die
Organisation von der Ausstel¬
lung bis hin zur Eröf nungs¬
veranstaltung samt Catering
und Sanitärwagen. Wobei
zuerst versucht werden soll,
einheimische Interessenten
bei der Versorgung der Gäste
einzubeziehen.

Für die Musik am 7. Juni
ist derweil bereits „Artur und
Band  gebucht. Eine Forma¬
tion um den Musiker Artur
Apinyan, der einst in Demmin

lebte und heute in Greifswald
zu Hause ist. Zuletzt füllte sie
mehrmals die Konzertsäle in
der Hansestadt, zu Pfingsten
nun gastiert sie auch in Jar¬
men. Und dürfte wohl mit
dafür sorgen, dass sich dort
hunderte Zuhörer und -schau¬
er an der Bühne sehen lassen,
die auf dem Alten Markt auf¬
gestellt werden soll.

Was die Gastgeber dieses
Jahr der Jury als ihre drei Bei¬
träge zur Sammelausstellung
Vorschlägen, darüber stimm¬
ten die Gesprächskreis-Besu-
cher dann zum Abschluss ab.
Klar ganz vorne in der Gunst
landete ein rund 1,80 Meter

großer Flötenspieler aus
Eichenholz, gefertigt von
Manfred Hardt aus der Schil¬
lerstraße. Er kam zudem mit
einem kleineren Dienstmäd¬
chen aus dem gleichen Ma¬
terial auf Rang drei - nach
17 Jahren ist die Figur durch
Wettereinflüsse allerdings
schon mit einem Riss ver¬
sehen, wie er berichtete.
Dazwischen schoben sich
nur noch die „Zeesenboote 
von Diana Hoth aus der Lin¬
denstraße, eine' Ölmalerei
auf Leinwand.
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Stark wie ein Baum: Manfred Hardt geht nicht nur mit diesem
Flötenspieler aus Eichenholz in die Jury-Auswahl für die Werksschau
von „KunsLOffen", er ist zudem mit einem Dienstmädchen aus dem
gleichen Material im Rennen. foto: stefan hoeft

Vorpommern Kurier vom 01. April 2019




