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H elmut Schmidt soll Tränen in
den Augen gehabt haben, als
er vor der waagrecht hängen-

den Bronzeskulptur „Der Schweben-
de“ im Güstrower Dom stand, da-
mals im Winter 1981. Bundeskanzler
der BRD war er da und ein großer
Verehrer des Künstlers Ernst Bar-
lach, der bis zu seinem Tod im Jahr
1938 fast 40 Jahre im Herzen Meck-
lenburgs gelebt und gearbeitet hat.
Dieser Verehrung war es wohl über-
haupt erst zu verdanken, dass der
dreitägige Staatsbesuch mit Erich
Honecker auch nach Güstrow führte.
Klaus-Peter Ulrich war damals 32
Jahre alt und erinnert sich noch ge-
nau an den Staatsbesuch aus West-
deutschland. „Das war vielleicht ein
Affentheater. Viele durften gar nicht
raus aus der Wohnung.“ 1981 arbeite-
te er als Maschinenbauer in der Ros-

tocker Werft, heute führt er Touris-
ten durch seine Heimatstadt. Um all-
zu große Euphorie für den westdeut-
schen Politiker zu verhindern, wur-
den vorab 20 000 Stasi-Mitarbeiter
und Polizisten zur Planung des drei-
stündigen Staatsbesuchs in Güstrow
eingesetzt. Fast 4000 von ihnen wa-
ren dann am 13. Dezember als Statis-
ten auf dem Weihnachtsmarkt unter-
wegs. Kalt war’s, Schnee lag. „Ich ge-
hörte nicht zu den Auserwählten, die
das Volk spielen sollten“, so Ulrich.

Heute kann er darüber lachen. Die
staatliche Inszenierung ist vielen
Menschen noch in Erinnerung. An-
lässlich des 40. Jahrestages wird der-
zeit in Güstrow die Ausstellung „100
Jahre in 100 Bildern“ der Helmut-
Schmidt-Stiftung präsentiert. Foto-
grafisch eingefangene Augenblicke,
die den Politiker und Publizisten,
den Privatmenschen und Staats-
mann zeigen. Darunter ist auch das

berühmte Schwarz-Weiß-Foto, auf
dem Erich Honecker seinem Kolle-
gen zum Abschied des winterlichen
Staatsbesuchs „einen Lutschbonbon
vom Weihnachtsmarkt“ durchs Zug-
fenster reicht. 

Güstrow wuchert heute noch mit
den Pfunden, die auch Helmut
Schmidt wichtig waren. Tausende
Besucher kommen jährlich in die
Barlachstadt, wo sich allein drei Mu-
seen dem Leben des rührigen und
zeitlebens umstrittenen Bildhauers,
Grafikers und Schriftstellers wid-
men. 

Auch wenn es so scheinen mag:
Güstrow hat nicht nur rückwärtsge-
wandte Seiten. Für Ulrich zählt die
Stadt „fast schon zum Rostocker
Speckgürtel“. Die S-Bahn braucht
dahin nur 25 Minuten. Wer durch die
große Altstadt schlendert, wird an-
gesichts der frisch renovierten Re-
naissance-Bürgerhäuser und Kir-

chen schnell ins Stauen geraten. 30
Jahre Stadtsanierung wurden in die-
sem Jahr gefeiert, die Ergebnisse sind
überwältigend. Kaum noch ein Haus,
dessen Fassade unsaniert ist. Auch
die Summen sprechen für sich: Eine
Milliarde ist seit der Wende in die Sa-
nierung der 30 000-Einwohner-Stadt
geflossen. Das sieht man an jeder
Ecke, aber am besten vom Turm der
Pfarrkirche, auf den 150 Stufen hi-
naufführen. Das Schloss aus dem 13.
Jahrhundert wird in Kürze laut Ul-
rich als „schönster kompletter Re-
naissance-Bau nördlich der Alpen“
in neuem Glanz erstrahlen. 24 Millio-
nen Euro fließen allein in die Außen-
haut.

Saniert wurde auch die Heilig-
Geist-Kirche, wo das norddeutsche
Krippenmuseum einen Platz gefun-
den hat. Wer Kuriositäten liebt, sollte
unbedingt eine Führung buchen und
sich von Ehrenamtlichen mit viel

Herzblut diverse Sammelgeschich-
ten aus der ganzen Welt erzählen las-
sen.

Rund um die Barlachstadt er-
streckt sich übrigens auch ein einma-
liges Naturparadies. Der im 16. Jahr-
hundert angelegte Mischwald na-
mens Heidberg lädt mit einem „Ut-
kiek“ (Ausguck) zur Wanderrast,
und die Radwege sind mit „leicht hü-
gelig und idyllisch“ perfekt beschrie-
ben. Radtouristen sind sowieso will-
kommen, in Güstrow kreuzen sich
hier doch die Radfernwege Berlin-
Kopenhagen und Hamburg-Rügen.
Der mit etlichen Preisen bedachte
Wildpark hat einen Kletterpfad, der
ein paar Meter über dem Erdboden
quer über das Bären- und Luchsge-
hege führt, und ein Tunnelsystem
unterm Wolfsgehege, das Auge-in-
Auge-Beobachtungen mit den Tie-
ren erlaubt. 

Wasser ist in Mecklenburg natür-
lich auch ein Thema. Auch wenn die
Namensgebung nicht besonders ein-
fallsreich scheint (Inselsee mit
Schöninsel), ist die 100 Hektar große
Wasserpracht trotzdem einmalig
und – wie die Einheimischen sagen –
„ein ruhiger Pol zwischen der Ostsee
und der Mecklenburger Seenplatte“.
Der See darf nur elektrisch beschip-
pert werden, die Bootshäuser am
Ufer werden nicht vermietet. Das al-
les sorgt für Ruhe. Lebhafter wird es
hier wohl erst wieder im Sommer, an
den öffentlichen Badestellen. Oder
aber in Kürze, falls es mal wieder
richtig kalt wird, der nur fünf bis
sechs Meter tiefe Inselsee zufriert
und die Schlittschuhsaison eröffnet
werden kann. So wie beim Staatsbe-
such anno 1981. Da war es bitterkalt. 

Ein Bonbon und Barlach machen Güstrow berühmt

Von Christine King
●

Mit viel Liebe zum Detail und einigen Millionen ist das Schlossensemble renoviert worden. FOTO: GÜSTROW-TOURISMUS 

Weitere Informationen unter
www.guestrow-tourismus.de

Die Recherche wurde unterstützt
von Güstrow Tourismus. 

Nach umfangreicher Renovierung erstrahlt die Stadt im Herzen Mecklenburgs in neuem Glanz
Unbedingt machen
Eine Seefahrt auf dem Inselsee
ist mit gemieteten Tret- oder
Ruderbooten auch im Winter
möglich. Auch eine Fahrt auf
dem Inselkanal lohnt sich, allein
schon wegen der Einblicke in die
perfekte Kleingartenanlage nebst
Fischerhütten. Wer eine Kutter-
fahrt bei Torsten Bockentin
bucht, bekommt neben der
Schöninsel und den gesamten
Uferstreifen auch noch allerhand
Geschichten zu den jeweiligen
Bewohnern geboten. 

Unbedingt hingehen
Am Rande der Altstadt, am alten
Wall gelegen, steht eine fast
verwunschen wirkende Jugend-
stilvilla. Hier hat Andy Haensch,
Personaltrainer und Tango-
begeisterter aus Berlin, vor
Kurzem die Anmut.Bar eröffnet.
Neben dem Barbetrieb mit Soft-
eis nach DDR-Rezeptur und
hausgemachten Kuchen werden
auch Pilateskurse, Tangoevents
oder Tanzkurse angeboten. Aber
schon der Cappuccino schmeckt
hier besonders.

Unbedingt mitbringen
Spannung ist garantiert mit dem
Güstrow-Spiel, einer Mischung
aus Monopoly, Mensch ärgere
Dich nicht und Activity. Ziel ist
es, möglichst viele Barlachtaler
zu sammeln. (cik)
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