
BROOCK. Dass in der Weih-
nachtszeit sehr viel Heim-
lichkeit steckt, das weiß 
schon jedes Kind. Doch die 
Überraschung, die hinter 
dem Türchen steckte, das in 
der Adventszeit in Broock 
geöffnet wurde, die hatte es 
tatsächlich in sich: Das Team 
vom SpendenCafé Schloss 
Broock, es handelt sich dabei 
um eine private Initiative, 
die Christian Schmidt, Pro-
jektleiter der Schloss Broock 
GmbH & Co. KG, initiiert hat, 
nahm die Kaffeegäste mit auf 
eine Zeitreise ins Broock des 
20. Jahrhunderts. Mechthild 
von Bülow, Enkeltochter von 
Adolph von Seckendorff und 
eine Nichte des letzten Barons 
von Seckendorff auf Broock, 
der bis in die 30er Jahre des 
20. Jahrhunderts auf dem 
Schloss residierte, hat ihre 
Kindheitserinnerungen an 
Broock auf Tonband aufge-
nommen. Diese Aufnahme 
stammt aus dem Jahr 1971. 

Verbunden mit zahlrei-
chen Fotos aus dem Nach-
lass der von Seckendorffs 
erweist sich diese knapp 50 
Jahre alte Tonbandaufnah-
me, trotz ihrer teilweise sehr 
schlechten Qualität, bis heu-
te als ein großer Schatz. Als 
sie jetzt im Advent öffentlich 
zu hören war, wurde einmal 
mehr deutlich, dass Geschich-
te durch das Erzählen von Ge-

schichten lebendig bleibt und 
die Nachgeborenen in ihren 
Bann zieht. Nicht anders re-
agierten die rund 120 Gäste, 
die an einem trüben Dezem-
bernachmittag in die be-
heizte Reithalle nach Broock 
gekommen waren, um den 
Geschichten zu lauschen, 
die Mechthild von Bülow er-

zählte. Ihre Mutter, eine von 
Seckendorff, die Schwester 
von Hans Seckendorff, sorg-
te dafür, dass die Familie, die 
im Stadthaus in Berlin leb-
te, regelmäßig nach Broock 
reiste. Mechthild von Bülow 
berichtete vom Kutscher, der 
ihr vorkam, wie der Vater im 
Himmel, der nie viel sprach, 
aber immer überpünktlich 
zur Stelle war, wenn seine 
Dienste gebraucht wurden. 

Doch dank des Tondoku-
mentes war auch zu erfahren, 
dass auf Schloss Broock herr-
liche Feste gefeiert wurden. 
Dass sich die Herren heraus-
geputzt hatten und die Frau-
en in schönsten Kleidern um 
einen Tanz baten. Doch im-
mer wieder spricht die 1912 
geborene Mechthild von Bü-
low auch von dem Großvater 
und den Tanten, die später in 
Alt Tellin in einem Bauern-
haus lebten. Den Großvater 
beschreibt sie als einen groß-
herzigen Menschen, der sich 
stets um das Wohl der Fami-
lie, vor allem der Kinder, ge-

sorgt habe. Und obwohl Adolf 
von Seckendorff bereits 1916 
gestorben ist, scheint der 
Großvater in der Erinnerung 
des damals kleinen Mädchen 
sehr präsent gewesen zu sein. 
Die meisten Geschichten 
über den Großvater habe sie 
aber von ihrer eigenen Mut-
ter Emilie Hahnke, geborene 
Freiin von Seckendorff, erfah-
ren und weitererzählt. 

Als bei diesem Zeitzeugen-
Vortrag über Broock parallel 
historische Aufnahmen über 
die Leinwand f limmerten, 
raunte so manches „oh“ und 

„ah“ durch die Halle. Die 
alten Fotos zeugten einmal 
mehr davon, wie wunder-
schön das Schloss einst im 
Tollensetal thronte. Wie der 
Nordkurier berichtete, setzt 
das Team um die neuen 
Schloss-Eigentümer Monika 
und Stefan Klinkenberg alles 
daran, um das gesamte An-
wesen wieder aufzubauen. 
Einen kleinen, aber nicht zu 
unterschätzenden Beitrag 
leistet auch das Spenden-
Café. Denn es sorgt für Öf-
fentlichkeit und Akzeptanz 
unter der Bevölkerung aus 

der Region, macht darüber 
hinaus auf das Bauprojekt 
neugierig. Und die Besucher-
zahlen sprechen für sich. 
Dieses Mal ging der Erlös aus 
dem Kuchenverkauf, den die 
Frauen aus Broock und Um-
gebung gebacken hatten, in 
den Spendentopf, der noch 
weiter gefüllt werden muss, 
um einen Beitrag für die Er-
neuerung der Terrakotta-Ele-
mente am Schloss leisten zu 
können.

Wenn sich Mechthild von 
Bülow an eine Kindheit auf 
Schloss Broock erinnert, in 
der der Kutscher aussah, wie 
der Vater im Himmel, wo 
rauschende Bälle gefeiert 
wurden, wo der Großvater 
das Glück der Kinder 
überwachte, dann klingt es 
wie aus einem Märchen. 
Gespannt verfolgten jetzt 
Zuhörer ein 
Zeitzeugengespräch über 
die Geschichte von Schloss 
Broock.

Alte Dame lässt Schloss 
Broock jung erscheinen
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Mechthild von Bülow, eine Nichte des letzten Baron von Seckendorff auf Broock, verbrachte viele 
schöne Kindheitstage im Schloss. Sie hat eine wertvolle Tonbandaufnahme hinterlassen. Diese 
berichtet von ihren Begegnungen mit dem Großvater, von einem Kutscher, von rauschenden Festen 
und von herrlichen Momenten im Schlosspark.  FOTO: NEUES GUTSARCHIV SCHLOSS BROOCK/ZVG

Der Großvater Adolph von Seckendorff beim abendlichen 
Beisammensein mit Familienangehörigen. Während die Frauen 
Handarbeiten verrichteten, las der Herr des Hauses. Dieses Foto 
stammt aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. 
 FOTO: NEUES GUTSARCHIV SCHLOSS BROOCK/ZVG

Vor allem die Blicke in das Innere des Schlosses sind sehr 
interessant. Geben sie doch Aufschluss darüber, wie die Zimmer 
einst eingerichtet waren.  FOTO: NEUES GUTSARCHIV SCHLOSS BROOCK/ZVG

Christian Schmidt, Projektleiter 
Schloss Broock und Initiator des 
SpendenCafés moderierte den 
Dezembernachmittag in der 
Reithalle, bei dem die 
Zeitzeugen-Tonaufnahme 
präsentiert wurde. 

Rund 120 Gäste waren der Einladung zum Advents-Spenden-Café gefolgt.  FOTOS: ULRIKE ROSENSTÄDT
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