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

Jarmen begeistert beim
Start von „Kunst offen 
Von Stefan Hoeft

Den offiziellen Auftakt zu
der Pfingstaktion gab es
gestern Abend in Jarmen
Mit einigen Reden samt viel
Lob für die Peenestädter,
Live-Musik und einem
ziemlich ungewöhnlichen
Ort für die zentrale
Sammelausstellung.

ARMEN. Dass Vorpommern-
Staatsekretär Patrick Dahle¬
mann den Leuten bei Bedarf
ziemlich kunstvoll Honig um
den Mund schmieren kann,
dürfte für den Politiker alles
andere als ein Armutszeug¬
nis darstellen. Zur Eröffnung
des Tourismusverbandes Vor¬
pommern für die diesjährige
Pfingstaktion „Kunst Offen 
in der Region musste sich
der SPD-Mann gestern auf
dem Alten Markt von Jar¬
men aber ohnehin ins Zeug
legen, schließlich sollte er das
Fehlen von Parteigenossin
Manuela Schwesig wettma¬
chen. Die Mi isterpräsiden¬
tin stand eigentlich lange als
Schirmherrin für die Schau¬
fenstergalerie „Kiek an, Jar-
menl“ fest, ließ sich nun je¬
doch entschuldigen: Just an
diesem Freitag reiste sie zu
einem großen Wirtschafts¬
treffen in Sankt Petersburg.

Was Dahlemann statt
ihrer in dem kleinen Ort an
der Peene zu sehen bekam,
schien ihn aber mächtig zu
begeistern: „Ich habe noch
keine Stadt gesehen, die
sich so schön zu Kunst Of¬
fen herausputzt.“ An jeder
Ecke seien ihm die als Er-,
kennungszeichen für die Ak¬
tion dienenden blau-weißen
Fahnen begegnet, daneben
häufig mit zahlreichen Aus¬
stellungsstücken bestückte
Schaufenster. Hinzu kamen

bunt umstrickte Bäume an
den zentralen Plätzen, sozu¬
sagen als Vorboten auf die
in zwei Wochen startenden
Festwochen zum 750. Stadt¬
geburtstag. Da passte es, dass
auch „Kunst Offen“ Jubiläum
feiert - und zwar seine 25.
Auflage hierzulande.

„Die Gäste, die zu uns kom¬
men, suchen hier immer vor
allem Natur und Kultur“, er¬
klärte Martin Schröter, Vize¬
vorsitzender des ausrichten¬
den Verbandes. Da passe so
eine typische vorpommersche
Kleinstadt wie Jarmen mit
der Peenetal-Flusslandschaft

vor der Tür bestens ins Bild.
Und biete dank solcher Ideen
wie der Schaufenster-Galerie
auch kulturell Höhepunkte
- für manchen durchaus un¬
erwartet. „Reichtum in Viel¬
falt“ nannte der in Jarmen
lebende Kultusminister a.D.
Hans-Robert Metelmann als
europäisches Antriebsmotto,
das sich auch in dieser loka¬
len Werkschau quer durch
den Ort widerspiegele. Im¬
merhin reiche das Repertoire
an den 36 Anlaufpunkten von
Kindergarten-Arbeiten bis
hin zu Stücken aus der Hand
von echten Profis.

Letztere dominieren der¬
weil die zentrale Sa melaus¬
stellung für „Kunst Offen 
2019, die Kür der Beiträge
übernahm extra eine Jury.
Mit der St.-Marien-Kirche gibt
es in Jarmen eine alles ande¬
re als übliche Kunsthalle, auf
drei Etagen können die Gäste
dort einschließlich Pfingst¬
montag jeweils von 10 bis 18
Uhr die Objekte in Augen¬
schein nehmen.

Für die Musik draußen
sorgte indes „Artur & Band ,
auch wenn sich das Publikum
zwischendurch lichtete. Vie¬
le der Auswärtigen unter den
mehr als zweihundert Eröff¬
nungsgästen begaben sich auf
einen Schaufenster-Bummel,
folgten damit der herzlichen
Einladung von Bürgermeister
Arno Karp. Der hatte es sich
trotz Urlaub nicht nehmen
lassen, die Leute persönlich zu
begrüßen. Nun griff der CDU-
Rathauschef aus dem Mund
von Vorpommern-Staatsse¬
kretär ein kräftiges Lob für
die Entwicklung seiner Stadt
ab, und an alle Jarmener ge¬
richtet rief der SPD-Mann den
Wunsch ins Mikrofon, „dass
möglichst viele der Gäste von
heute erzählen, wie schön es
hier in ihrer wunderschönen
kleinen Peenestadt ist. 

Dabei wäre die Eröffnung
fast noch gescheitert bezie¬
hungsweise hätte sich lange
verzögert - aufgrund von
technischen Problemen bei
der Stromversorgung. Doch
auch hier zei te sich der Vor¬
teil kurzer Wege und gegen¬
seitiger Unterstützung. Denn
innerhalb kurzer Zeit sorgte
Elektriker Thomas Breit¬
sprecher, Bürgermeister der
Nachbargemeinde Völschow,
für Abhilfe, so dass die wohl¬
klingenden Reden  ut zu hö¬
ren waren.

Blumige Worte zur Eröffnung: „Reichtum in Vielfalt" war das Motto,
das der in Jarmen lebende Bildungsminister a.D. Hans-Robert
Metelmann (rechts) für „Kunst Offen“ und die lokale Schaufenster-
Galerie in den Mittelpunkt stellte. Links von ihm Bürgermeister
Arno Karp und Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann.
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So mancher nutzte den lauen Abend auf dem Alten Markt zu einem
gemütlichen Beisammensein bei Live-Musik. foto: stefan hoeft
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