
Symbolische Sonnenblume: Es ist zwar nicht von blühenden 
Landschaften die Rede, aber wenn die Pläne der neuen Besitzer 
aufgehen, erwartet die heutige Broocker Schlossruine in 
absehbarer Zeit eine rosige Zukunft. 

Anders als noch vor einem Jahr konnte Projektleiter Christian Schmidt die vielen Gäste zum Tag des offenen Denkmals erstmals ins 
Innere der notgesicherten Schlossruine führen. Nächstes Jahr, so sein Versprechen, soll es dann noch höher hinausgehen – möglichst bis 
unters Dach.  FOTOS: STEFAN HOEFT

BROOCK. Zwar lässt sich mitt-
lerweile auch das Innere von 
Schloss Broock wieder weitge-
hend ohne große Gefahr für 
Leib und Leben betreten, seit 
die erste Notsicherung und 
Trümmerbeseitigung erfolgt 
ist sowie ein provisorisches 
Dach auf der Ruine liegt. Doch 
mehr als das Parterre woll-
ten die neuen Besitzer Stefan 
und Monika Klinkenberg ihre 
Gäste zum diesjährigen Tag 
des offenen Denkmals dann 
doch nicht erkunden lassen. 
Schließlich kamen die wieder 
zu Hunderten in Tollensetal, 
um den Charme dieser weit-
gehend erhalten gebliebe-
nen Gutsanlage zu genießen 

und Neuigkeiten zu deren 
Zukunft zu erfahren. Ein 
Interesse, das für die engen 
Treppen und das betagte Holz 
in den oberen Etagen vermut-
lich noch zu viel gewesen 
wäre. Erst recht angesichts 
des Ansturms auf die wortge-
waltigen und mit unzähligen 
historischen Details gespick-
ten Führungen ihres Projekt- 
leiters Christian Schmidt.

Der warb dort, wo sich im 
Mittelrisalit vor ein paar Mo-

naten noch ein mehr als zwei 
Meter hoher Trümmerhügel 
aus abgestürzten Balken und 
anderen Gebäudeteilen breit-
machte, um Verständnis 
für dieses „eingeschränkte“ 
Besuchsrecht. Verbunden 
mit der Aussicht, im nächs-
ten Jahr um die gleiche Zeit 
alle bis nach oben unter den 
Dachstuhl zu führen. Bis 
dahin nämlich soll das Gros 
der zweiten Sicherungsetap-
pe an der Ruine gemeistert 

sein – das Einziehen neuer 
Zwischendecken. Die entspre-
chenden Fördermittel stehen 
jedenfalls bereits in Aussicht, 
momentan wähnen sich die 
Investoren im Endspurt bei 
Genehmigung und Auftrags-
vergabe dafür.

Zweite Etappe soll im 
Oktober starten
Im Oktober, so Schmidt, 
sollen die Bauleute im Mit-
teltrakt starten und sich 
Geschoss für Geschoss nach 
oben arbeiten, parallel dazu 
beginnt die gleiche Prozedur 
in den beiden langen Seiten-
f lügeln. Er sprach von Ge-
samtkosten um die 15 Millio-
nen Euro, die alleine für die 
Fertigstellung des Schlosses 
veranschlagt sind. Wie das 
dann später mal aussehen 
soll, konnten sich die Gäste 
beim Denkmaltag schon mal 
an zahlreichen Entwürfen 
aus dem Architektenbüro der 
Klinkenbergs ansehen.

Ansonsten ging es am 
Sonntag allerdings noch ein-
mal hauptsächlich um die 
Historie von Gut Broock samt 
Schloss, das einst mit seinen 
2800 Hektar Land und der 
großen Pferdzucht die Region 
dominierte – wirtschaftlich 
ebenso wie baulich. Denn als 
dieses etwas größere „Einfa-

milienhaus“ (mit rund 1700 
Quadratmeter ohne Keller 
und Dach) 1770 bis 1777 er-
richtet wurde, gab es lange 
nichts auch nur ansatzweise 
Vergleichbares in der vorpom-
merschen Provinz, schilderte 
Christian Schmidt. Schließ-
lich seien die meisten Guts-
häuser erst Mitte/Anfang des 
19. Jahrhunderts zu stattli-
cheren Gebäuden geworden. 
Zu dieser Zeit indes wurde das 
barocke Herrenhaus Broock 
– damals in Besitz der Fami-
lie von Seckendorff – bereits 
nach Entwürfen des Berliner 
Architekten Friedrich August 
Stüler (1800-1865) im neogo-
tischen Stil umgebaut und 
damit noch repräsentativer. 
„Broock hat alle in den Schat-
ten gestellt.“

Vervollkommnet wurde 
dieser Stilwechsel durch den 
preußischen königlichen 
Gartenkünstler Peter Joseph 
Lenné (1789-1866), bei dem 
die Herrschaft um eine Neu-
gestaltung des näheren und 
weiteren Umfeldes bat. Be-
rühmt für seine Wertschät-
zung von Sichtachsen, ent-
wickelte er eingebettet in 
das weitläufige Tollensetal 
ein Wechselspiel zwischen 
Offenlandschaft und Ein-
zelgehölzen, sämtliche um-
liegende Ackerflächen mit 

einbeziehend. Auch wenn es 
beim ersten Blick so scheint, 
ist deshalb heute so gut wie 
nichts von den alten Bäumen 
und Baumgruppen, die sich 
in der Umgebung finden, zu-
fällig beziehungsweise allein 
von der Natur geschaffen, 
sondern meist gezielt ge-
pflanzt worden.

Nicht von ungefähr gas-
tierte ausgerechnet zum 
Denkmalstag eine Wander-
ausstellung des Bundes Deut-
scher Landschaftsarchitekten 
anlässlich des 150. Todestages 
von Lenné in der Schlossanla-
ge. Versehen mit zahlreichen 
Schautafeln zu vielen Orten 
im Nordosten, die seine grü-
ne Handschrift tragen – in-
klusive Kartlow, Tentzerow 
und eben Broock. Dort um-
fassten die noch heute vor-
liegenden Landschaftspla-
nungen von Lenné zirka 300 
Hektar Fläche, die anfangs so 
gut wie ohne Gehölze waren. 
Und trotz der vielen Anpflan-
zungen später keineswegs zu-
gestellt wirkten: „Wenn man 
aus dem Schloss nach hinten 
auf die Terrasse hinausging, 
dann wirkte der Blick in die 
Landschaft wie endlos“, er-
läuterte der Projektleiter. 

Die neuen Einblicke, die 
Schloss Broock nach der 
ersten Etappe seiner 
Notsicherung bietet, lockten 
zum Tag des offenen 
Denkmals Hunderte 
Besucher ins Tollensetal. 
Verbunden mit der 
buchstäblichen Aussicht auf 
das Wirken eines berühmten 
Landschaftsgestalters an 
diesem Ort und in ganz 
Mecklenburg-Vorpommern. 
Und der Ankündigung, dass 
es nächstes Jahr noch viel 
höher hinausgehen könnte.

Ein Denkmalstag mit Lenné und 
anderen weiten Ausblicken
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Balkenfriedhof: Was so alles aus der Schlossruine geborgen wurde, 
war unter anderem hinter dem Gebäude zu sehen. 

Überall auf der Gutsanlage gab es Hinweise zur einstigen Funktionsaufteilung, aber auch zu den 
Zukunftsplänen. 

Gut bebilderte Wanderausstellung: Dank der noch vorhandenen Unterlagen lässt sich bis heute 
nachvollziehen, was Garten- und Landschaftsgestalter Peter Joseph Lenné einst mit Broock gemacht hat.
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