
Kunst-Haltestelle oder wo Linien und Farben sprechen: Kreativpädagogin Bettina Münchberg berichtete von ihrem ungewöhnlichen Dialog mit der Jarmener Altenheim-Bewohnerin Marie-Luise Grunow, deren
Arbeiten dieses komplette Schaufenster füllen. fotos: stefan hoeft

Wo Jarmens Bürgermeister
mit den englischen Royals posiert

Manfred Hardt (Bildmitte) hatte beim Rundgang durch Jarmen zu
„KunsLOffen" eine Menge zu erklären. Denn der 80-Jährige stellte
gleich in mehreren Schaufenstern seine Holzarbeiten aus und lud
die Leute zudem in Werkstatt und Garten ein.

Von Stefan Hoeft

Im Rahmen von
„Kunst:Offen" wurde auch
dieses Pfingsten wieder
nach den schönsten
„Auslagen" beziehungsweise
pfiffigsten Ideen der
Jarmener Schaufenster-
Galerie gesucht. Am Ende
landeten drei Blickpunkte
gemeinsam auf dem ersten
Platz, die unterschiedlicher
nicht sein könnten.

jarmen. Was die eigenen
Preise angeht, hielten sich
die Jarmener Pfingsten 2019
mit ihrer Schaufenstergalerie
etwas zurück. Schließlich tra¬
ten sie bei der landesweiten
Aktion „KunstiOffen  dies¬
mal als zentraler Gastgeber
für Vorpommern und die
dazu gehörige Sammelaus-
stellung in der St.-Marien-
Kirche auf. Eine Aufgabe, die
jede Menge zusätzlicher Vor¬
bereitungen bedeutete und
natürlich noch mehr Öffent-
lichkeit erzeugte als sonst.
Von daher und eingedenk ak¬
tueller Spendensammlungen
zu den unmittelbar bevorste¬
henden 750-Jahr-Feierlichkei-
ten der Peenestadt sahen die
lokalen Organisatoren davon
ab, erneut einen Kunstpreis
für die besten Objekte hinter
den Scheiben auszuschrei¬

ben. Die Prämierung der bes¬
ten Schaufenster allerdings
ließen sie sich nicht nehmen.

Dazu durfte jeder Teilneh¬
mer von „Kiek an, Jarmen! 
drei Stimmen vergeben, ma¬
ximal aber eine pro Anlauf¬
pun t. Am Ende verteilten
sich die Kreuze ziemlich über
die insgesamt 36 Stationen,
doch es kristallisierten sich
bei der Auszählung auch
schnell Favoriten der Be¬
trachter heraus. Ganz vorne
lagen mit jeweils sechs Stim¬
men drei Projekte, von dem
eines sozusagen besonders
einladend, das zweite beson¬
ders originell und das dritte
mächtig das Herz berührend
daher kamen.

Letzteres trifft wohl auf
den „anderen Dialog“ zu,
den Kreativpädagogin Bettina
Münchberg mit Marie-Luise
Grunow aus dem Alten- und
Pflegeheim „Annastift" ge¬
führt hat. Die 1953 gebore¬
ne Seniorin lebt seit ihrer
Kindheit in Jarmen und gilt
vielen Einwohnern als eine
Art Original. Doch niemand
hätte wohl vermutet, wel¬
ches künstlerische Potential
in ihr schlummert, auch ihre
professionelle Gesprächspart¬
nerin nicht. „Es war sehr be¬
reichernd, mit ihr diese Ge¬
spräche zu führen“, erzählte
sie beim Rundgang vor jenem

Schaufenster, das komplett
mit Zeichnungen von Marie-
Luise Grunow ausgefüllt ist.
Auch wenn dieser Dialog eben
häufig anders stattfindet
als ein normales Gespräch:
„Dahinfließend wie ein rau¬
schender Bach. Die Linie be¬
gann, zu reden. Die Form
bildete ihre Meinung daraus.
Die Farbe gab Antwort, re¬
dete dagegen oder stimmte
zu.“ Die Hauptperson dieses
Projektes allerdings musste
am Wochenende aus medi¬
zinischen Gründen passen,
soll dann bei der offiziellen

Übergabe des Preises geehrt
werden.

Ein solcher steht auch Bet¬
tina Münchberg selbst und
ihrem Mann Lutz zu, denn
sie wussten das Publikum in
diesem Jahr mit einer ganz
besonderen Installation zu
begeistern. Schon von Anfang
an bemüht sich das Paar, die
verwilderte Baulücke neben
der Investruine des ehemali¬
gen Möbelkaufhauses Reich¬
heim mit originellen Ideen
in das öffentliche Jarmener
Kunst-Geschehen einzu¬
beziehen. Nun durfte Lutz

Dieses junge Mädchen hütete
am Pfingstwochenende In der
Schillerstraße bei Familie Hardt
die Schafe.

Münchberg wie gewünscht
den löchrigen Zaun dort
komplett verkleiden. Der
wahre Clou allerdings ist das,
was sich hinter den kleinen
Löchern verbirgt, die er an
einigen Stellen hinein bohr¬
te. Denn auf der Rückseite
hängen kleine Dioramen zu
verschiedensten Themen,
meist verknüpft mit lokalem
Ambiente und mitunter zum
Schmunzeln animierend.
Wie etwa der Mini-Schau¬
kasten mit Jarmens Bürger¬
meister inmitten der könig¬
lichen Familie Englands, aber

auch die Feuerwehr und Mo-
toballer haben hier in klein
ihren großen Auftritt.

Auf ganz andere Weise
zum Hineinschauen lud der
dritte Preisträger, Manfred
Hardt, am Wochenende.
Denn er und seine Frau Wil-
helma öffneten zu „Kunst:Of-
fen  an der Schille straße
für alle Interessierten seine
Werkstatt und ihren Garten.
In dem sich so manches  ie¬
derfindet, was im Laufe meh¬
rerer Jahrzehnte in ersterer
entstanden ist. Denn der
heute pensionierte Lehrer
widmet sich schon lange der
Kunst des Holzbearbeitens.
So zieren verschiedene Skulp¬
turen die grüne Oase hinter
ihrem Haus, von einer jungen
Frau und wolligen Schafen
über die Kraniche am Teich
bis hin zu Bienen und Blüten
an Bäumen und Fassade. Und
der 80-Jährige beließ es nicht
bei diesem „Heimspiel , denn
auch an so manch anderer
Station der Schaufensterga¬
lerie beteiligte er sich. Beim
Steinmetzbetrieb Feilhaber
beispielsweise empfängt zu¬
sammen mit Arbeiten dieses
Handwerks ein 1,80 Meter
großer Flötenspieler aus
Eichenholz die Betrachter.
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Jarmener
Kuns raum m   

Offen f r  u st?

Wo bisher ein löchriger Zaun den Blick auf eine Müllecke preisgab,
versperrt nun eine Holzwand die Sicht. Doch dahinter verbirgt sich
„Jarmener Kunstraum", geschaffen von Lutz und Bettina Münchberg,
zu betrachten durch kleine Gucklöcher: 1: Löschen auf dem blauen
Planeten: Hier kommt sogar Jarmens Feuerwehr zur Geltung. 2: Mit
Vollgas in den Schaukasten: Auch der Motoball als Jarmens prägende
Sportart findet sich wieder. 3: Balkonszene: So un erhofft kommt
Jarmens Bürgermeister Arno Karp zum königlichen Kinde.


