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

Im wahrsten Sinne des Wortes: Momentan lagern im Jarmener „Haus der Begegnung  unter Obhut von Pastor Arnold Fett die Stücke für
die vorpommersche Sammelausstellung von „KunstiOffen" 2019. Sie werden das Pfingstwochenende über in der St.- arien-Kirche des
Ortes zu sehen sein. fotos (2): stefan hoeft

„Kunst: Offen  rückt
farmen in den Fokus
Von Stefan Hoeft

Mit seiner Schaufenster- •
Galerie wird Jarmen auch
2019 wieder etwas
besonderes zu „KunsfcOffen"
darstellen. Noch mehr aber
dürfte die Peenestadt als
Gastgeber der zentralen
Eröffnungs eranstaltung für
Vorpommern ins Blickfeld
rücken. Wer angesichts der
SPD-Krise wohl trotzdem
fehlen wird, Ist die
Schirmherrin.

JARMEN/GREIFS ALD. Die
ganze Welt zu Gast in J r¬
men heißt es am nächsten
Wochenende, zumindest
jedenfalls auf Vorpommem
bezogen. Denn wenn es zu
Pfingsten landesweit wieder
„Kunst.Offen  heißt, dann ist
die Kleinstadt an der Peene
so etwas wie das Zentrum
des Nordostens: Hier findet
die offizielle Erö fnungsver¬
anstaltung der Aktion unter
den Fittichen des Tourismus¬
verbands Vorpommern e.V.
(TW) statt, zudem wartet
die Sammelausstellung mit
ausgewählten Beiträgen von
zahlreichen Teilnehmern
auf Besucher. Während die
Jarmener selbst zum dritten
Mal mit ihrer Schaufenster-
Galerie „Kiek an. Jarmen! 
zu einem ganz besonderen
Bummel durch die Straßen
einladen.

Wobei sich zu diesem
Termin zwei gewichtige
Jubiläen mitein nder ver-
knüpfen: Der Ort feiert 2019
seinen 750. Geburtstag und
„Kunst.Offen  seinen 25. in
Mecklenburg-Vorpommern.
Denn damals übernahm
der in Greifswald ansässi¬
ge T  diese aus Schweden
stammende Idee und führ¬
te sie auch bei uns zu einer
Erfolgsgeschichte. Nach An¬

gaben des Verbandes präsen¬
tieren in diesem Jahr immer¬
hin mehr als 300 Künstler
an 164 verschiedenen Orten
zwischen Recknitztal und
Stettiner Haff sich, ihre Ge¬
mälde, Sl ilpturen oder Plas¬
tiken. Neugierige Besucher
dürfen hinter die Kulissen
der Atehers und Werkstät¬
ten der vorpommerschen
Kulturschaffenden bücken
und beim direkten Gespräch
mehr über den Künstler und
seine Kunst erfahren.

So viele Anlaufpun te
wie noch nie
Dass sich Geschäftsführerin
Fanny Holzhüter und ihre
Mitstreiter nun für eine Aus¬
richtung der zentralen Ver¬
anstaltung in der kleinen
Peenestadt entschieden ha¬
ben, hat nur am Rande mit
den dortigen Feierlichkeiten
zu tun. Vielmehr zeigten sich
die Tourismus-Leute begeis¬
tert von den Initiativen der
Bürger dort, um Kunst und
deren Genuss unters Volk
zu bringen. Gekrönt von be¬
sagter Schaufenster-Galerie,
die aus dem Gesprächskreis
Jarmen heraus entstand und
dieses Pfingsten mit 36 An¬

laufpunkten verschiedens¬
ter Art so viele wie noch nie
aufweist. „Dass ein gesamter
Ort gemeinsam ,Kunst:Offen 
bespielt, ist ein schöner Im¬
puls  ür eine Veranstaltung,
die maßgebüch vom Engage¬
ment und der Kreativität der
Einwohner lebt“, lobt die
TTV-Chefi , die „Kiek an,
Jarmen!“ als außergewöhn¬
lichen Beitrag bezeichnet.

Seinen Auftakt feiert das
Kunst-Festival wie jedes Jahr
am Pfingstfieitag mit der Er¬
öffnung der Sammelausstel¬
lun , diesmal eben am 7. Juni
in der Peenestadt. Die für je¬
den öffentliche Veranstaltung
beginnt um 17 Uhr auf dem
Alten Markt, wo die Greifs-
walder Formation „Artur &
Band  für die musikaüsche
Umrahmung sorgt. Die Schau
der von einer Jury ausgewähl¬
ten Werke ist in der benach¬
barten St.-Marien-Kirche zu
finden. Sie wird einschüeß-
üch Montag jeweils von 10 bis
18 Uhr geöffnet sein, nur am
Sonntag bleibt sie von 13 bis
16 Uhr wegen der Konfirma¬
tionsfeier geschlossen. Mo¬
mentan lagern die meist am
vergangenen Wochenende
angelieferten Stücke wie na¬

mentlich passend im „H us
der Begegung“, das so zum
Kunstdepot avancierte.

Die Kommune hat derweil
angesichts des zu erwarten¬
den Besucherzustroms bei
der Eröffnung eine verkehrs¬
rechtliche Anordnung für
Freitag beantragt und erhal¬
ten, die insbesondere für eini¬
ge Anlieger Einschränkungen
bedeutet, wie Vizebürger¬
meister und Ordnungsamts¬
chef Rainer Hardt erläutert.
In der Zeit von 12 bis 21 Uhr
wird der Fahrbahnabschnitt
am Alten Markt zwischen
der Peenestraße und der Spei¬
cherstraße gesperrt. „Das an¬
sonsten mögliche Parken ist
in dieser Zeit nicht möglich.“

Schirmherrschaft
bleibt erhalten
Eine ursprüngüch erhoffte
prominente Besucherin zu
„Kunst.Offen“ müssen die
Jarmener aber aller Voraus¬
sicht nach von der Gästeliste
streichen: Ministerpräsiden¬
tin Manuela Schwesig (SPD).
Die hatte dem für ihre Partei
frisch in die Stadtvertretung
eingezogenen Gesprächs¬
kreis-Initiator Professor
Hans-Robert Metelmann
zwar schon vor langer Zeit
die Schirmherrschaft für die
Schaufenster-Galerie 2019
zugesagt. Und dabei bleibt
es, wie der Kultusminister
a.D. betont. Allerdings so¬
zusagen aus der Feme, denn
anscheinend ist die Landes¬
mutter auch angesichts der
SPD-Krise anderweitig be¬
schäftigt. Stattdessen hält für
sie steüvertretend nun wohl
Vorpommern-Staatssekretär
Patrick Dahlemann den sym-
boüschen Wetterschutz in die
Höhe.

Kontakt zum Autor
s.hoeft@nordkurier.de

Zu diesem Pfingstwochenende rückt das kleine Jarmen bei
„Kunst:Offen" ganz groß ins Blickfeld.
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