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WAREN UND DAS MÜRITZPALAIS

Wo Bäume und ein „kleines Meer“ der Seele schmeicheln

VON VOLKER KELLER

O

b ich ein See-, ein Berg- oder
ein Waldtyp bin, kann ich gar
nicht so genau sagen. An der
See faszinieren mich Weite
und Wellen, in den Bergen
die Massivität der Kolosse und am Wald das
Werden und Vergehen im Rhythmus des Jahres.
Ich mache mich auf in den Müritz-Nationalpark. In ein Hotel mit Bäumen. Auf meiner
Zugfahrt lese ich, was Bert Brecht seine Gestalt
„Herrn K.“ meinen lässt: „Ich würde gerne mitunter aus dem Haus tretend ein paar Bäume
sehen. Besonders da sie durch ihr der Tagesund Jahreszeit entsprechendes Andersaussehen
einen so besonderen Grad von Realität erreichen. Auch verwirrt es uns in den Städten mit
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der Zeit, immer nur Gebrauchsgegenstände
zu sehen, Häuser und Bahnen… Bäume haben
für mich etwas beruhigend Selbständiges, von
mir Abstehendes…. Ohne in der Natur weilend,
gerät man leicht in einen krankhaften Zustand,
etwas wie Fieber befällt einen.“
Herr K. möchte gleich Bäume sehen, wenn er
aus dem Haus tritt – er möchte nicht erst aus
der Stadt hinausfahren müssen. Was er damit
sagen will: Eine Stadt ist für Menschen gesund,
wenn allerorts Bäume wachsen. Ich möchte aus
meinem Hotel treten und zwischen Bäumen
stehen; durch alten Wald Wandern und Radfahren. Da ich wie gesagt auch ein Seetyp bin,
darf Wasser nicht fern sein. Mein Ziel ist das

Müritzpalais in Waren an der Müritz im Müritz Nationalpark.
Hat der Zug von Berlin die Hauptstadt hinter
sich gelassen und passiert auf der Fahrt nach
Waren den Bahnhof Fürstenberg in Brandenburg, verläuft die Strecke durch dichten Wald.
Baumreihen stehen am Gleis wie Soldaten
Schulter an Schulter beim Morgenappell. Fast
wäre die US-Firma Tesla mit ihrer Gigafactory
am Waldschutz in Brandenburg gescheitert.
Die Landschaft verändert sich in MecklenburgVorpommern: Bäume und Seen wechseln sich
nun ab. In Waren am Bahnhof weist gar nichts
auf die Schätze des Ortes hin – der Verkehr
macht Krach, breite Straßen und Neubauten>

unterwegs.reisen

#heimat | regionen _ mecklenb. seenplatte
> Neubauten ärgern das Auge. Doch nach
kurzem Fußweg am Ende der Altstadt zeigen
sie sich: Die Müritz, nach dem Bodensee der
zweitgrößte See Deutschlands, und der größte
Waldnationalpark des Landes. Am Ende eines
Spazierweges direkt am Wasser liegt das Apartmenthotel Müritzpalais.
Vom Balkon meines Zwei-Zimmer-Apartments
aus kann ich einer Buche fast die Hand zur Begrüßung geben und mich vorstellen: „Hallo! Ich
bin Volker, werde eine Woche lang dein Nachbar
sein. Wir werden uns gut verstehen.“ Sie wächst
so nahe an der Müritz, dass Seewasser ihre Wurzeln nährt. Gucke ich an ihr vorbei, offenbart
sich die langgestreckte Weite des „Meeres“; es
spült seine niedlichen Wellen an einen kleinen
Sandstrand. Na also! Die Mecklenburgische
Seenplatte bezeichnen Einheimische auch als
das „Land der tausend Seen“ – das ist eine verzeihliche Übertreibung aus Begeisterung: Tatsächlich gibt es hier um die hundert. Und ihren
See benennen sie ebenso überschwänglich wie
ihre slawischen Vorfahren als „Morcze“, als
„kleines Meer“.
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Waren gilt den Mecklenburgern als ihre Lieblingsstadt. Meine Neugier wächst und ich will
gerade los, da meldet sich meine Buche mit einem
freundlichen Rascheln ihrer Blätter: „Gut, dass
du da bist. Du wirst es nicht bereuen.“
Bis vor Kurzem breitete sich an dieser Stelle,
wo das Hotel jetzt steht, Wildwuchs aus. Als die
in DDR-Zeiten beliebte Rundgaststätte Müritzring abgerissen worden war, brauchte Mutter
Natur nicht lange, sich das schöne Land am
Wasser zurückzuholen.
Kein Mensch streifte noch durch das Dickicht
– bis auf einen Sonntagsausflügler aus Rostock:
Irmin Stintzing. Mit seiner Kamera suchte er
das Ufer nach schönen Motiven ab. Plötzlich
überfiel ihn eine Vision: Der Bauunternehmer
sieht an Ort und Stelle ein Hotel, das sich harmonisch in die Landschaft aus See und Bäumen
einfügt, das den Gästen vor der Haustür Natur
zur Erfrischung der Seele beim Anschauen, Anhören, Anfassen und Riechen bietet; er sieht
dampfende Saunabesucher in weißen Bademänteln über einen Holzsteg laufen und zur
Abkühlung ins Wasser springen.

Irmin Stintzing ist ein Mann der Tat. Am
liebsten hätte er gleich losgelegt. Doch 30 Buchen hielten das ganze Gelände besetzt. Der
Unternehmer sprach im Ausschuss für Stadtentwicklung vor: Einige Bäume müssten gefällt
werden, um Platz für den Bau zu schaffen. Was
dann geschah: „Um jeden einzelnen Baum wurde
gerungen“, erzählte mir Bürgermeister Norbert
Möller. Schließlich einigte man sich auf einen
guten Kompromiss: 14 sollten beseitigt werden
und 16 sollten stehen bleiben – ganz im Sinne
von Irmin Stintzing. Bei der Eröffnung des Müritzpalais ließ der Bürgermeister es sich nicht
nehmen noch einmal zu betonen: „Wir Warener
lieben unsere Bäume.“
Das zweite Bauprojekt unmittelbar am See
nahm einen anderen Verlauf. In einer Nachtund Nebelaktion rammten Bagger „versehentlich“ die Uferbäume und transportierten sie
danach ab. Ein Gericht verurteilte den Bauherrn des Mare Müritz zu einer Strafe von 70
000 Euro pro Baum.

DER WEG IST DAS ZIEL
Meine Wanderstiefel lasse ich zunächst noch
im Schrank. Ich starte meinen Spaziergang auf
dem Uferweg am Müritzpalais und folge ihm
bis auf die andere Seite der Müritz, bis zum
Mare Müritz. Das Hotel verzichtet auf einen
Zaun um seinen Grund und Boden - wie amerikanisch! Die Grundstücke der US-Amerikaner
sind in der Regel frei zugänglich, anders als die
in Deutschland. Der Uferweg am Hotel steht
nicht exklusiv den Hotelgästen zur Verfügung,
jedermann kann bis zum Parkplatz schlendern, um das Hotel herum gehen, durch die
alten Bäume wieder auf den Uferweg zurückkehren und seinen Rückweg antreten. Ein Glück!
Das Müritzpalais ist so in die Stadt integriert
und stiehlt den Bürgern nicht ihre Müritz. In
Potsdam findet gerade ein heftiger Rechtsstreit statt. Villenbesitzer an einem See sollen
ihre Zäune und Hecken entfernen und der Allgemeinheit ihr Betretungsrecht gewährleisten.
„Freies Ufer“, fordert eine Bürgerinitiative. Anders als in Deutschland wird zum Beispiel in
Schweden das „Allmannsrätt“, das Jedermanns-

recht, streng beachtet. Jedem gehört die Natur!
Aber der freie Zugang verpflichtet auch: Jeder
hat Rücksicht zu nehmen und sie zu schützen.
Der Weg ist das Ziel. Gäste und Einheimische
spazieren nebeneinanderher, haben keine Eile,
müssen nirgends hin. Was der Komödiant Sascha
Grammel mit einem Spruch auf seinem T-Shirt
leicht aggressiv einfordert: „Hetz mich nicht“,
ist hier keiner Rede wert. Keiner hetzt, keiner
wird gehetzt, es geht nicht darum, möglichst
schnell irgendwohin zu kommen, sondern an der
frischen Luft unterwegs zu sein, die Bewegung
des Körpers zu genießen, immer im Kontakt
mit dem See, mit schweifendem Blick wohin
das Auge will, es hat genug Raum und Weite.
Ohne Eile lässt sich also auf dem durchgängigen Seeweg lustwandeln, hin und her, den
ganzen Tag lang, wenn man will. Langweilig
kann das gar nicht werden, es tauchen ja unterwegs einige Attraktionen auf. Zum Beispiel die
urige Gaststätte „Kartoffelscheune“ in einem
früheren Speicher an der Steinmole. Achtung:
Ab 18 Uhr Gute-Laune-Preise! Ihre Inneneinrichtung wurde wohl zuletzt vor dem Krieg er-

neuert, der Gastraum ganz in Holz gekleidet
wirkt charmant aus der Zeit gefallen. Wer dort
Rast macht, lernt etwas dazu: „Zwischen Leber
und Milz passt immer noch ein Pils“. Na dann:
Prost! Geht man weiter, qualmt es auf einmal
wie in Arabien und es duftet süß nach Apfel.
Für Experten heißt das Shisha, für andere Wasserpfeife, für noch andere: „Was soll das denn,
wir sind doch hier keine Mohammedaner!“
Wasserpfeife ist in Großstädten längst trendy,
besonders junge Leute lieben das Chillen und
stundenlanges Qualmen, bis die Feuerwehr
kommt. Was Hamburg und Berlin können, kann
Waren eben auch.
Und dann qualmt es schon wieder – aus dem
schrägen Schornstein von Dampfer Europa. Sie
gehört zur Weißen Flotte und fährt zwischen
Waren, Malchow und Röbel hin und her. Das
Schiff stellt einen Nachbau der legendären Fontane dar, die in früheren Zeiten an der Müritz
ihren Dienst versah. Beste Nostalgie! Mancher
Betrachter muss schmunzeln, wenn er den
Namen liest: Europa. Ich gestehe, ich auch. Der
Name produziert in meinem Kopf ein Bild, das >
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> zu diesem Schiffchen ganz und gar nicht
passen will: MS Europa, Kreuzfahrtschiff von
Hapag Lloyd Kreuzfahrten, 200 Meter lang, 11
Decks, fünf Sterne plus, befährt die Weltmeere
zwischen New York, Hong Kong und Tahiti,
zehn Jahre lang das beste der Welt. Mit ihr bereiste ich beruflich die Weltmeere. Ich rechne
der kleinen Europa hoch an, dass sie mir die
wärmste Vorfreude auf meine nächste Einschiffung auf der großen bereitet.
Meine Empfehlung: Kauf dir ein Fischbrötchen, setz dich auf eine Bank am gemütlichen
Stadthafen und verfolge die Ausfahrt mit dem
lauten dreimaligen Signal. Welche Stadt hat
schon eine Bucht mit einem Hafen, wo man
solch ein Manöver sehen kann? Nizza und Monaco am Mittelmeer – ein bisschen MittelmeerFeeling darf aufkommen.
Dem Blick auf das Stadthäuser-Panorama
fällt ein Gebäude auf, das wie eine Burg über
allen Dächern thront – die Marienkirche. Ein
kleiner Schlenker in Richtung Neuer Markt –
heute ist Markttag: Händler haben ihre Stände
aufgebaut - und schon steht man vor der Marienkirche. Da das Herz einmal am Tag heftig
schlagen und die Lungen einmal kräftig pusten
sollen, bietet sich ein Training an: Aufstieg in
den Kirchturm über eine Treppe mit 176 Stufen
– bis zum höchsten Punkt der Stadt. Ich hatte
Glück: Die ehrenamtliche Kirchenaufsicht gab
mir Auskunft über die friedliche Revolution von
1989. In der benachbarten evangelischen Georgenkirche trafen sich am 16. Oktober 400 Menschen zum Gottesdienst. Mit Kerzen zogen sie
anschließend durch Waren und forderten mehr
Freiheit. Später erst folgten Demonstrationen
in den Großstädten. Deshalb gebe es jetzt die
Überlegung, Waren zum zentralen Gedenkort
der Wende zu machen. Alle Achtung! Kleiner
Ort ganz groß. Zurück ans Wasser und weiter.
Der Uferweg führt auf das Gelände der Müritzfischer. Dort gibt es frischen Fisch zu essen
oder auch kleine Boote zu mieten, mit Führerschein oder ohne, um sich selbst Fisch zu
fangen. Während des Essens finden wieder Manöver direkt vor Augen statt: Hobbykapitäne
fahren ihre Fahrzeuge in Holzgaragen. Es geht
sehr maritim am Uferweg zu. Genau richtig für
Landratten aus Großstädten, die mit Seefahrt
Brechreiz verbinden. Am besten kaufst du dir
eine weiße Kapitänmütze an einem der Verkaufsstände und setzt sie dir auf. Dann erlebst
du die ganze Sache noch viel authentischer.
Bald ist der Stadtteil Ecktannen erreicht.
Schriftsteller Theodor Fontane (Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland) wohnte dort
in einem Haus am See. Mit Ecktannen beginnt
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der Wald des Nationalparks. Nach einem halbstündigen Spaziergang gönne ich mir eine
Pause am See und habe die Ferienwohnungen
des Mare Müritz vor Augen. Das Grundstück
der Anlage lässt den Kahlschlag erkennen: Es
wächst nur noch Rasen. Gegenüber sehe ich
das Müritzpalais inmitten der alten Buchen.
Sie überragen das Hotel. Ich erinnere mich an
meinen Aufenthalt auf der Südseeinsel Bali. Ein
Balinese erzählte mir, dass kein Hotel höher
gebaut werden dürfe als die Palmengipfel. Die
Einheimischen drücken damit ihren Respekt für
die Natur aus und zeigen ihren Willen, sie sich
nicht zu unterwerfen, sondern sich in sie einzuordnen und die Harmonie zwischen Mensch
und Schöpfung zu bewahren. In Waren wacht
der Bürgermeister über die Natur.

BÜRGERMEISTER NORBERT MÖLLER: „CELLE IST MEIN VORBILD FÜR WAREN“
VK: Lieber Norbert Möller, wie ist Ihre
Beziehung zu den Bäumen, zum Wald?
Möller: Ich laufe Marathon und trainiere in unseren
Wäldern. Wald bedeutet für mich Erholung, Abschalten vom Alltag,
zur Ruhe kommen: Nie würde ich mir dabei einen Stöpsel in die Ohren
stecken und Musik hören – ich höre lieber auf die Natur.
VK: Wie geht es ihrem Wald?
Möller: Gut! Er ist weitgehend gesund. Als ich einmal den Harz besuchte, konnte ich gar nicht glauben, wie viele Bäume abgestorben sind
oder braun. Wir haben hier einen gesunden Mischwald. Doch vor zwei
Jahren meldete der Forst einen besorgniserregenden Stand des Grundwassers aufgrund der Trockenheit. Den Klimawandel bemerken wir.
VK: Der Wald ist wichtig für ihren Tourismus.
Möller: So ist es. Wir sind ein Heilbad und bieten unseren Gästen viel
Grün, Wasser und Sole. Wird irgendwo ein Baum gefällt, muss ein
neuer dafür angepflanzt werden.
VK: Wie steht es um den Warener Tourismus?
Möller: 70 Prozent unserer Wirtschaftskraft stammen aus dem Tourismus. Deutschlandurlaub wird immer beliebter. Das bemerken wir
in Waren auch. Mit Corona hat besonders der Rad- und Campingtourismus zugenommen. Auf dem Nesselberg beim Kurzentrum halten
wir noch eine freie Entwicklungsfläche mit 12 000 Quadratmetern
für Gesundheitstourismus vor. Das soll unser letztes Projekt sein. Die
Stadt darf nicht zu voll werden.

VK: Was bieten Sie Ihren Gästen im Winter?
Möller: Die Restaurants öffnen heute den Winter über – früher war
das anders. Ihr größtes Problem ist der Fachkräftemangel. Unsere
Wanderwege sind auch im Winter schön. Und in Waren haben wir
das größte deutsche Salzwasser-Aquarium für Schlecht-Wetter-Tage.
Eine Schwimmhalle zu bauen, schwebt mir vor.
VK: Wie hat sich die Stadt nach der Wende verändert?
Möller: Die Altstadt war vor der Wende unansehnlich, grau, trist, verfallen. Der Hafen mit seinen Speichern glich einer Ruine. Aus den entkernten Speichern wuchsen oben Bäume hinaus. Der DDR-Staat hat
viel Geld in Wohnungsbau gesteckt – nicht in Stadterhaltung. Als ich
zum ersten Mal den Westen, Celle, besuchte, kam die Stadt mir wie
im Märchen vor – was für schicke historischen Gebäude! Celle wurde
für mich zum Vorbild für meine Heimatstadt. Die Warener Altstadt
konnte nach 1989 saniert werden, jetzt strahlt der Stadthafen, manche
sagen, es sei ja bei uns ein bisschen wie am Mittelmeer.
VK: Wie sehen Sie die DDR heute?
Möller: Ich bin froh, dass sie vorbei ist. Aber es war auch nicht alles
schlecht. Ich wohnte früher in einer Platte, jeder kannte dort jeden.
In Celle erzählten mir meine Gastgeber, dass sie ihre Nachbarn gar
nicht kennten. Das konnte ich nicht glauben. Es gab in der DDR mehr
Miteinander und mehr Geborgenheit. 
>
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MAN SIEHT DEN WALD VOR
LAUTER BÄUMEN NICHT

> Nach meiner Rückkehr ins Hotel zieht es
mich sofort auf den Balkon meines Apartments.
Meine Buche lässt ihre jungen Zweige und ihre
knallgrünen, ovalen, gerillten Blätter leicht im
Wind hin- und herwiegen, die kräftigen rühren
sich keinen Millimeter. In ferner Vergangenheit schrieben Germanen ihre Bücher auf der
Rinde – daher der Name „Buche“. Der Baum
muss alt sein. Eigentlich haben Buchen glatte
Rinden, seine aber fällt borkig und faltig aus.
Die Dicke seines Stammes lässt auf sein Alter
schließen: Sicher hielt er hier schon zur Kaiserzeit die Stellung. Wenn ich zu Erde, Asche,
Staub geworden bin, weht sein grüner Mantel
immer noch im Wind. Daran denke ich nicht
weiter, ich genieße meinen „Hochsitz“. Unten
ziehen gerade Schwäne nahe am Ufer vorbei.
Dampfschiff Europa steuert den Elde-MüritzKanal auf Ein Uhr an. Auf ihrer Drei-Seen-Tour
durchquert sie den Kölpinsee und den Fleesensee, erreicht Jabel und seine Wisente und die
Inselstadt Malchow. Ein Mann und eine Frau in
weißen Bademänteln kommen gerade aus dem
Spa-Bereich des Hotels und streben auf den
Steg zu, steigen runter und schwimmen um die
Wette. Die Schwäne stören sich nicht an ihnen.
Förster Peter Wohlleben beschreibt Bäume
wie Menschen. In seinem Buch „Das geheime
Leben der Bäume“ berichtet er von „glücklichen“
Bäumen, die Absichten verfolgen, die Erkenntnisse gewinnen, die Gefühle wie Schmerz verspüren, die Neuigkeiten verbreiten und Alarm
schlagen, wenn Borkenkäfer auftauchen. „Baumpaare“ verbinden ihre Wurzeln und tauschen
Nährstoffe aus, sie kommunizieren miteinander und manchmal sterben sie gemeinsam.
Am besten lasse der Mensch sie in Ruhe, dann
gehe es ihnen am allerbesten, klärt der Waldliebhaber auf. Wen meine Buche wohl liebt? Ihren
Nachbarn? Der alte „Herr“ sieht stattlich aus.
Auch Altersliebe kann schön sein.
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Verwaltung,
Marketing,
Personalwesen —
genau das
Richtige für
Direktorin
Janine Lebelt

„

Denk mal drüber nach“, das braucht man Janine Lebelt nicht zu raten – sie denkt drüber
nach: Über ihren Beruf, ihre Ziele, ihre Mitmenschen und über die Fjorde Norwegens.

Am nächsten Morgen schwimmen die Schwäne
wieder vorbei. Enten treffen sich am Ufer vor
der Terrasse des Hotelrestaurants und tauchen
das Köpfchen unter Wasser und das Schwänzchen in die Höhe. Beim Frühstück mit Croissant, Waldbeerenmarmelade und Cappucino
mit Sahnehäubchen entwerfe ich meinen Tagesplan. Von „natürlichen Wäldern“ spricht
Peter Wohlleben – es ist Zeit für meine Wanderstiefel. Ich will dem Nationalpark einen Besuch abstatten. Am Nachmittag will ich hoch
hinaus in den Kletterwald.
Den Warenern werde eine gewisse Knorrigkeit nachgesagt, meint Lokalreporterin Petra
Konermann: Auf meinen Taxifahrer trifft die
Charakterisierung zu. Ich frage ihn, wie das
Geschäft läuft, er knurrt „könnte besser sein“.
Als ich ihn auf das Problem Wessis und Ossis
anspreche, schimpft er los: Er arbeitete in der
DDR als Lokführer; die ostdeutschen Loks seien
viel besser gewesen als die in der BRD. Deswegen habe sie der Westen einfach weggeholt
und im Gegenzug den „eigenen Schrott“ in den
Osten gebracht. Dabei sieht er mich ärgerlich
an. Beiläufig sage ich: „Mein Sohn ist auch Lokführer“ – augenblicklich hellt sich seine Laune
auf. Na also! Geht doch. Im Viertel Ecktannen
lässt er mich raus. Wo ich gestern umkehrte,
steige ich heute ein.
Der Waldpfad ist uneben, Baumwurzeln
queren ihn und bilden Stolperfallen. Aufgeräumt
hat hier niemand: Beiderseits liegen umgefallene Bäume und abgestorbene Zweige kreuz
und quer durcheinander, Büsche wachsen inund übereinander, braunes Laub vom letzten
Herbst bedeckt den Boden. In einer Handvoll
Waldboden seien mehr Lebewesen enthalten
als Menschen auf der Erde lebten, überrascht
Peter Wohlleben. 
>

D

ie Neu-Warenerin leitet als Direktorin

das Müritzpalais. „Selbstreflexion“
ist ihre Methode, sich der Macht des
Zufalls zu entziehen und die Dinge
selbst in die Hand zu nehmen. Vom Beruf der Hotelfachfrau hatte sie gehört, also in den Bereichen
Rezeption, Housekeeping und Restaurant tätig zu
sein, irgendwann las sie im Rahmen ihrer Recherchen von einer Ausbildung zur Hotelkauffrau und
verspürte augenblickliches Interesse. Verwaltung,
Marketing, Personalwesen – das sind organisatorische Tätigkeitsfelder, von denen das Funktionieren
des ganzen Systems Hotel maßgeblich abhängt. Die
Abläufe im Blick zu haben, Stärken und Schwächen
zu erkennen, dabei den Kontakt mit den Gästen zu
suchen, um aus erster Hand zu erfahren, was läuft
und was nicht, stellte sich ihr als eine große Herausforderung dar – die sie sich zutraute.
Rückblickend auf diese Zeit, fasst die heutige Direktorin ihre Einsichten zusammen: Einerseits ist ein
Hotel ein schnelllebiger Ort – Menschen kommen
und gehen, verweilen oft nur wenige Tage, manche
kommen aber immer wieder, die Stammgäste. Der
stete Wechsel, die einen kurz zu erleben, die anderen wieder zu sehen und eine Beziehung zu
ihnen aufzubauen, stimmte Janine Lebelt froh. Sie
veränderte sich durch die Begegnung mit Gästen
und Kollegen. Es überrascht mich, dass sie mir ganz
offen erzählt, am Anfang schüchtern gewesen zu
sein. Sie ist – sozusagen – mutig ins Wasser gesprungen und hat schwimmen gelernt.
Von Anfang an war sie im Müritzpalais mit dabei,
wie auch viele der Mitarbeiter. Heute weiß sie:
„Hier ist mehr Ruhe im Haus als anderswo.“ Das hat
auch damit zu tun, dass es in der Mitarbeiterschaft
nicht zu einem dauernden Wechsel gekommen ist.
„Die Mitarbeiter sind ein wichtiges Gut, das gepflegt werden will.“

VK: Wie haben Sie den Lockdown erlebt?
Lebelt: Niemand musste entlassen werden. Wir
haben die Zeit für Mängelbeseitigung genutzt - jeder
Mitarbeiter hatte eine Aufgabe. Nach der Wiedereröffnung entdeckten viele Reiseinteressierte, die
sonst auf allen Kontinenten unterwegs sind, Urlaub
in Deutschland. Mancher drückte seine Erfahrung
so aus: Oh, wie schön Deutschland doch ist!
VK: Die Mecklenburgische Seenplatte erfreut sich
mehr und mehr Beliebtheit.
Lebelt: Das ist wirklich der Fall. Die Ostsee ist noch
bekannter, aber Urlauber stellen auch fest, dass
manche Orte sehr voll sind. Und dann kommt die
Frage auf: Wo kann ich noch hin? Waren kommt
in den Blick.
VK: Woher stammen die Hotelgäste?
Lebelt: Die meisten kommen aus Nordrhein-Westfalen, dann aus Niedersachsen und als dritte Gruppe
die Berliner, die mal dringend aus der hektischen
Stadt raus müssen - und der Weg nach Waren ist
nicht weit. Wir waren im Sommer weitgehend ausgebucht und hatten im Herbst sehr gute Buchungszahlen, im Trend liegt auch Kurzurlaub.
VK: Wer kommt nach Waren?
Lebelt: Die Gruppe der Naturliebhaber ist groß.
Ihren Tag gestalten sie mit Radfahren und Tiere
beobachten. Sie freuen sich über die Bäume am
Haus. Gerade auch im warmen Sommer, wenn die
Buchen Schatten geben. Und sich nach der Saune
direkt in der Müritz abzukühlen, ist für manchen
ein Genuss.
Janine Lebelt wird in nächster Zeit drüber nachdenken, wie es mit ihr weiter geht. Auf jeden Fall
soll Arbeit und Freizeit in Balance sein. Ihren Urlaub wird Janine Lebelt sich nicht wieder auszahlen
lassen. Ihre Familie wird sie regelmäßig besuchen
und die Freundin in München. Und sie wird eine
Reise nach Norwegen machen. In den Bergen, an
den Fjorden möchte sie ganz allein sein, einfach
mal niemanden sehen und hören. Und wenn sie
dann zurückkommt, hat sie wieder Kraft getankt
für ihre Aufgaben im Müritzpalais.
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> Buchen richten sich auf neben Eichen, Kiefern,
Fichten, Eiben, Kastanien…: Was für ein Unterschied zu den Fichten-Monokulturen im Harz
und im Schwarzwald! Von irgendwoher höre ich
Quaken, es pfeift und zwitschert allerorten, ein
Insekt fliegt mir in den Mund – wunderbar! Es
gibt sie noch – hier jedenfalls. Ein Bekannter
berichtete mir einmal von seinen Autobahnfahrten an die Seenplatte. Früher war die Windschutzscheibe voller toter Insekten – heute
bleibt sie sauber. Zu Hause werde ich nichts
von dem Insekt erzählen, sonst käme sicher
einer mit dem Spruch: „Mehr Hirn im Bauch
als im Kopf.“ 72 Prozent der Fläche des Nationalparks bewächst Wald, daneben prägen ihn
Seen und Moore. Insgesamt kommt der Wildpark auf die Größe Münchens.
Die Gründung des ersten Nationalparks, des
Yellow Stone 1872, löste weltweit Nachahmung
aus. 1970 folgte Deutschland mit dem Bayerischen Wald, dann wurden noch 15 weitere zu
renaturierten Gebieten erklärt, in denen biologische Vielfalt erhalten wird und wo Tiere
Rückzugsräume finden. Eine Tierbeobachtungsstation ist ausgeschildert. Über Moor führt ein
Holzweg auf Pfählen bis zu einer Holzhütte
mit weitem Panoramafenster ohne Glas. Ich
setze mich und bin still. Wo sind die Tiere?
Eine Gruppe Rebhühner schwimmt auf dem
See. Ich halte mich in ihrem Lebensraum auf,
sie akzeptieren mich, wenn ich mich ruhig verhalte. Seit Kurzem werden Wölfe gesichtet. Die
Parkverwaltung gibt Hinweise zum richtigen
Verhalten bei einer unfreiwilligen Begegnung:
Man soll laut rufen und in die Hände klatschen,
um den Wolf einzuschüchtern. Und gleichzeitig
langsam rückwärtsgehen und die Distanz vergrößern. Eigentlich meiden Wölfe die Nähe von
Menschen, aber Hunde können sie anlocken
und Neugier am Artgenossen wecken. Es erscheint kein Wolf und auch kein anderes Tier.
Trotzdem vergesse ich die Zeit: Ich sitze einfach
da, denke an nichts Bestimmtes und genieße die
Geräusche und Bilder der Natur. Alles ist gut.
WIE EIN AFFE VON BAUM ZU BAUM
Am Nachmittag finde ich mich in der Nähe des
Zeltplatzes Kamerun im Kletterwald Müritz ein.
Nachdem Helfer an meinem Oberkörper und
zwischen den Beinen einen Klettergurt befestigt
haben und mein Helm auf dem Kopf sitzt, lerne
ich bei der Einweisung die doppelte Sicherung:
Zwei Seile von meinem Gurt müssen mit Karabinern jederzeit an Stahlseilen auf den Plattformen
oder auf den Höhenwegen eingehängt werden.
Wer das zweimal nicht macht, fliegt raus. Und
los geht’s! Der erste von acht Parcours ist leicht.
Auf dem „Robin-Hood“-Parcours steige ich eine
Kletterwand von Fußstütze zu Fußstütze zwei
Meter hoch bis auf eine Plattform am Baum.

Dort balanciere ich auf Hängeseilen rüber bis
zu einer anderen Plattform. Eine schwierigere
Übung heißt „Schwarze Witwe“. Man steigt
in einem nach oben offenen „Spinnennetz“
hoch. In vier Metern Höhe balanciert man
auf von Tauen herunter baumelnden Hölzern bis zum nächsten Baum. Dort geht
es in einem Netz noch höher hinauf bis zu
einer Plattform, auf der man sich in einen
Sitz an einem Seil setzen soll, um sich hinabzustürzen. Knapp über dem Boden soll eine
Winde den Stürzenden auffangen. Ich zögere.
Die Frage taucht auf: Was geschieht mit mir,
wenn die Winde defekt ist und mich nicht abbremst? Wird noch ein Knochen an dem Platz
in meinem Körper sein, wo er jetzt ist? Aber
natürlich funktioniert die Winde!
Viele haben das schon vor mir gemacht. Aber
wenn ich der erste bin, bei dem sie nicht funktioniert? Ist mir der Nervenkitzel so wichtig?
Im Schwimmbad springe ich auch nicht aus
fünf Metern Höhe vom Turm. Aber ich will
doch kein Feigling sein. Doch! Ich klettere zurück und finde einen harmlosen Abstieg. Die
Sache geht mir noch lange durch den Kopf. Am
Ende bin ich der Meinung, dass ich richtig gehandelt habe. Davon mal abgesehen, war die
Höhenerfahrung berauschend – die normale
Welt so weit unten, ich so entrückt. Mich von
Baum zu Baum zu bewegen, auf den Halt der
Bäume angewiesen, hat mir diese Wesen nahegebracht, sie kamen mir freundlich vor. Jetzt weiß
ich auch, wie ein Affe sich fühlt. Er traut sich
jedoch nicht aufs Wasser – das unterscheidet
mich von ihm.
BODO WEISS, WANN ER DIE KLAPPE
HALTEN MUSS
Der bullige Schiffsführer Bodo guckt ein wenig
grimmig aus dunklen Augen. Auf exakte Rasur
hat er heute verzichtet, blütenweiß aber strahlt
sein Kapitänshemd mit vier goldenen Streifen
auf der Schulter. Er sagt von sich, dass er Spaß
am Umgang mit Menschen hat. Mal sehen, wie
es mit ihm auf Salonschiff Europa wird. Bei der
Abfahrt im Stadthafen erst mal laut, als das
Horn ertönt. Bodo warnte kurz vorher: “Haltet
euch die Ohren zu!“ – und guckt genau, ob alle
das auch machen. Wehe, wenn nicht.
Mit der Handelsmarine der DDR befuhr er
die Weltmeere. In Röbel an der Müritz nahm
ihn sein Großvater, ein Müritz-Fischer, mit auf
seinem Kahn. Wenn der Kleine ins Wasser fiel,
musste er schwimmen – so hat er das gelernt. Er
erzählt mir von sich, dass er sein Leben auf dem
kleinen Meer genießt – und so lautet denn auch
seine Begrüßung: „Genießt die Natur – mehr geht
nicht – und entspannt euch! Lasst an Land, was
euch belastet. Und, Jungs, knuddelt eure Mädels,

dann
erlebt
ihr Romantik
auf der
Müritz.“ Bodo kennt die Tiere, er trifft sie ja auch
jeden Tag mehrmals. Er weist auf Kraniche hin,
die gerade über unser Schiff hinweg fliegen. Als
wir in den Eldenburger Kanal einfahren, wuchert die Natur fast bis auf unser Deck – da
kommt ein bisschen Amazonas-Feeling auf. Im
Uferschilf entdeckt unser Schiffsführer einen
bewegungslos verharrenden Silberreiher mit
langen Beinen und ebenso langem Schnabel:
„Der wartet auf sein zweites Frühstück“, Bodo
kennt seine Gewohnheiten, „er kommt nur im
Frühjahr und im Herbst. Ihr habt Glück, dass
er da ist.“ Bunte Eisvögel sitzen in den Bäumen,
der Buntspecht zeigt sich nicht, er hämmert wie
ein Verrückter – kriegt er eigentlich keine Kopfschmerzen? Der Eichelheer singt seiner Liebsten
Liebeslieder und in den Wolken erkennt Bodo
Gesichter von Menschen und Tieren. Er zeigt
auf sie mit ausgestrecktem Finger. Tatsächlich!
Und dann hält Bodo auf einmal die Klappe:
Wir sollen die Stille des Warener „Amazonas“
erleben. Ich erlebe sie. Es ist mehr als nur Entspannung in mir, es ist Friede. Alles, was ich
sehe und höre, kommt mir wunderbar, kommt
mir vollkommen vor. Und mein Leben – was
für ein großzügiges Geschenk!
Mein Abreisetag ist gekommen und damit
die Vertreibung aus dem Paradies. „Gut, dass
du da bist. Du wirst es nicht bereuen“, raunte
mir meine Buche am ersten Tag zu. Sie kennt
uns Menschen, sie weiß, was unsere Seele
braucht. Ich habe es keinen Moment lang bereut, in Waren und im Müritzpalais zu sein. Im
Frühstücksrestaurant füllt Hotelkoch Thomas
Sanft gerade Rührei nach. „Hier zu leben, muss
schön sein“, spreche ich ihn an. Und er bestätigt meine Vermutung: „Ich bin von Berlin nach
Waren gekommen. Es ist ruhig und überall ist
Natur. Mein Hund hat genug Auslauf, ihm geht
es hier sehr gut – und wenn es ihm gut geht,
geht es mir auch gut.“
Das Buch „Waren und das Müritzpalais. Erlebnisse eines Hotelgastes“ — von Volker Keller, erschien 2018 im Kellner Verlag,
72 Seiten, gebunden, ISBN 3956512030,
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