
Vorpommern tuiner
Jarmen, Tutow, Loitz, Demmin, Greifswald und die Region

Volkstheater Rostock im Frühjahr 2018, stehen bei der  orführung in Jarmen am Montag als Gesprächspartner bereit, roros: Stefan hoeft

„Wildes Herz : Gorkow
und Hübner kehren heim
Von Stefan Hoeft

Die nächste Kooperation
zwischen dem Jarmener
Gesprächskreis und dem
hiesigen Fiimclub dürfte
für deutlich mehr Besucher
als üblich sorgen.
Denn im Mittelpunkt stehen
Schauspieler Charly Hübner
und Sänger Jan Gorkow,
Hauptbeteiligte an der
preisgekrönten
Dokumentation „Wildes
Herz" über die Band Feine
Sahne Fischfilet.

jarmen. „Von der Peene zum
Film" sind die Ankündigungs¬
plakate für den nächsten Ge¬
sprächskreis Jarmen am  om¬
menden Montag, dem 6. Mai,
überschrieben. Aber es hät¬
te für diese Runde im Haus
der Begegnung der Kirchen¬
gemeinde am Neuen Markt
wohl auch manch anderer Ti¬
tel gepasst, wie beispielsweise
„Erinnerung und Ausblick"
oder etwas mit Heimatliebe.
Immerhin rückt der dann im
Mittelpunkt stehende Doku¬
mentarfilm „Wildes Herz"
über die Geschichte der einst
zur gefährlichsten Punkband
erklärten Formation „Feine
Sahne Fischfilet" sehr oft den
Nordosten der Bundesrepub¬
lik in den Fokus, speziell Vor¬
pommern und mitunter die
Peenestadt selbst.

Schließlich stammt deren
Frontmann Jan Gorkow aus
Jarmen, und auch die meis¬
ten seiner musikalischen
Mitstreiter wuchsen nicht
besonders weit davon ent¬
fernt auf. Weshalb sie hier
seit 2016 mit tausenden Leu¬
ten aus nah und fern unter
dem Motto „Noch nicht kom¬
plett im Arsch" ein eigenes

Am Vorabend des Festivals „Wasted in Jarmen" 2018 wurde bei
einem Freiluftkino der Dokumentarfilm über die Band „Feine Sahne
Fischfilet" und deren Sänger Jan Gorkow gezeigt.

Open-Air-Festival „Wasted in
Jarmen  zelebrieren, Ende
August folgt die vierte Auf¬
lage (Nordkurier berichtete).

Einer ihrer Spezialgäste
dort w r der in Neustrelitz
geborene bekannte deutsche
Theater-, Film- und Fernseh¬
schauspieler Charly Hübner,
diesmal allerdings auch hin¬
ter der Kamera. Denn zusam¬
men mit Sebastian Schultz
drehte er besagte Dokumen¬
tation über die Musiker, in

der ihre Heimatverbunden¬
heit und Schwärmerei für
Vorpommerns Landschaft
und „coole Menschen" eben¬
so einen Platz einnahmen wie
die hautnahen Berichte von
Familie und anderen Zeit¬
zeugen über das Aufwachsen
und die Karriere Jan „Mon-
chi  Gorkows. Vor gut einem
Jahr feierte der 90-Minuten-
Streifen in Rostock seine Ki¬
no-Premiere, eroberte danach
die Lichtspieltempel der Bun¬

Anzeige

desrepublik und erlebte so 1
manche Sondervorführung
in Vorpommern.

Alleine beim „Wasted in
Jarmen  verfolgten ihn auf
einer großen Videowand
mehr als 700 Männer, Frau¬
en und Kinder, zuletzt lief er
Anfang April im Abendpro¬
gramm der ARD nach einem
Rostock-Tatort.mit Monchi in
einer Nebenrolle. Von daher
dürften ihn viele der Interes¬
sierten aus Jarmen und Um¬
gebung mittlerweile gesehen
haben. Trotzdem können der
Filmclub der Kirchengemein¬
de und der Gesprächskreis
nur schwer einschätzen, in¬
wieweit der Platz im Haus der
Begegnung ausreicht, wenn
das Duo Hübner & Gorkow
dort im Rahmen der aktu¬
ellen Kino-Tour durch MV
gastiert. Egal ob ihr sonst
üblicher Veranstaltungster¬
min dafür auf einen Montag
vorgezogen wurde. Zumal der
Eintritt wie immer frei ist.

Die beiden Protagonisten
und ihre Gastgeber hoffen
auf einen regen Gedanken¬
austausch, längst nicht nur
über den Film selbst, so Ge¬
sprächskreis-Initiator Hans-
Robert i letelmann, Kultus¬
minister a.D. und ehemaliger
Greifswalder Universitätsrek¬
tor. „Und wer mit dem The¬
ma dieses Gesprächskreises
zunächst nichts anfangen
kann, der hat Gelegenheit,
hier einen Wellenschlag auf
der Peene zu beobachten und

ie er sich fulminant ausbrei¬
tet", heißt es in seinem Aus¬
blick auf diesen Abend.
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