
Die Schlossverführerin 
tourt wieder auf

BELITZ/RENSOW. Diese Land-
schaft ist wie ihre Menschen: 
Ihren etwas spröden Reiz 
offenbart die Mecklenburgi-
sche Schweiz erst dem, der 
sie langsam entdecken will. 
Dafür muss er auch abseiti-
ge Wege fahren, besser noch 
gehen. Sich nicht scheuen, in 
ungewisse Feldwege einzu-
biegen, so diese noch nicht 
asphaltiert sind. Dem Wa-
gen auch Kopfsteinpflaster 
zumuten. Belohnt wird der 
Entdecker mit einprägsamen 
Ausblicken von schattenspen-

denden Alleetunneln auf 
verträumte Wiesen und Hü-
gel, wie sie deutschlandweit 
selten zu finden sind. Mit 
frühjahrsblühenden Weiß-
dornhecken und weithin 
leuchtenden Rapsfeldern zwi-
schen pompösen Stallungen 
und geduckten Tagelöhner-
häuschen. Und jedem Dorf 
sein Herrenhaus, wie Perlen 
übers ganze Land verstreut. 

Diese europaweit einzig-
artige, landschaftsprägende 
Guts-Struktur mit Dorfkir-
chen wirkt identitätsstiftend 
für diese Region, weiß Kers-
tin Klut. Die gebürtige Güst-

rowerin, die jetzt das Land-
leben schätzt, liebt dieses 
Beruhigende und zugleich 
Vielfältige. Und weil Touris-
ten oftmals von Mecklenburg 
enttäuscht werden, weil sie 
das Land nur auf der Auto-
bahn, f lankiert von Windrä-
dern, durchqueren oder von 
verwahrlosten Bahnstationen 
„empfangen“ werden, möch-
te sie mit Auswärtigen ihre 
Land-Liebe teilen. Das tut 
die Hobby-Historikerin mit 
ausgewählten Herrenhaus-
Touren, die sie verlockend 
„Schlossverführung“ nennt. 

Die beliebteste ist die Tour 
Belitz-Rensow-Rossewitz. 
Mit Barber Bongardt kann 
man im Gutshaus Belitz   
die „Abenteuer 1900“ und 
„Abenteuer 1927“ erleben, 
so hießen die dort gedrehten 
Fernsehdokus. Weiter geht‘s 
ins benachbarte barocke 
Rensow, einem der ältesten 
Gutshäuser der Region, das 

dessen Besitzer Christina 
Ahlefeld-Laurvig und Knut 
Splett-Henning liebevoll in 
einen antiken Wohntraum 
verwandelt haben. Schluss-
endlich führt Kerstin Klut ins 
entlegene Rossewitz, das sich 
nur finden lässt, wenn man 
es denn gezielt sucht. 

Den Schlüssel zu dieser 
verfallenen Grandezza hat 
die Laagerin Siegrid Freiheit. 
Die „gute Seele“ dieses Palas-
tes sei immer da, wenn man 
sie brauche, zünde die Kerzen 
an und richte die Kaffeeta-
feln, schwärmt Kerstin Klut. 
Meistens seien die Gäste völ-
lig überwältigt am Ende die-
ser Tour, dächten sie doch oft, 
schon Rensow an deren Be-
ginn wäre nicht zu toppen...

Schweizer, Amerikaner 
und Touristen aus ganz 
Deutschland will Kerstin 
Klut schon auf diesen ro-
mantischen „Abwegen“ für 
„unsere Schweiz“ begeistern 

haben. Seminargruppen, Fa-
milien auf Festen, aber auf 
Wunsch auch nur zu zweit 
führt sie per Pkw. Dabei gehe 
es aber nicht zu wie auf „But-
terfahrten“, betont Klut. Ihr 
sei eine intime Atmosphäre 
wichtig, und Qualität des Ge-
zeigten. Die finde sie zum 
Beispiel auch zwischen Ive-
nack und Ulrichshusen – via 
Burg Schlitz, Vollratsruhe, 
Schorssow. 

Liebe zur Kulturlandschaft 
in Vorpommern entdeckt
Im Mai wird‘s ganz stilvoll – 
dann sind Oldtimer passend 
zu den Häusern ihrer Zeit 
unterwegs. Auf dem Weg 
kann es auch sein, dass die 
Reiseleiterin die Kofferklap-
pe ihres Wagens öffnet und 
ein naturnahes Picknick mit 
Tischdecke im Grünen zau-
bert. 

Die Passion für ihr eigent-
lich mehr Hobby denn Neben-

erwerb hat Kerstin Klut zum 
einen von ihrem Vater Hans 
Käckenmeister, dessen von 
der Büdnerei Lehsten aus-
gehende Landpartien inzwi-
schen vielen ein Begriff sind, 
und der sein regionalge-
schichtliches Wissen bereits 
in Büchern veröffentlicht 
hat. Ihre Liebe zu dieser reiz-
vollen Kulturlandschaft ent-
deckte die studierte Germa-
nistin und Pädagogin aber 
zuerst in Lüssow bei Anklam, 
wo ihre Kinder im Park des 
leerstehenden Herrenhauses 
spielten. Bald kümmerte sich 
ein Verein „Schloss & Gut Lüs-
sow“, deren Chefin sie nach 
20 Jahren noch immer ist, um 
das verfallende Kleinod.

Die Gleichgesinnten unter-
nahmen auch Fahrten zu 
anderen Herrenhäusern der 
Umgebung. Das sprach sich 
herum, bald wurden es im-
mer mehr, die schließlich in 
einen Bus passen mussten. 

Vor zehn Jahren dann mach-
te Kerstin Klut ihre eigenen 
Touren daraus, auf die nicht 
nur Insider, sondern auch 
schon überregionale Medien 
aufmerksam geworden sind. 
Also kann sich Kerstin Klut 
auch als Botschafterin für ein 
zauberhaftes Land sehen, des-
sen besondere Merkmale es 
zu bewahren gilt –  was Tou-
rismusbüros vor Ort oftmals 
nicht leisten.

Insofern stimmt es die 
„Schlossverführerin“ auch 
traurig, wenn noch immer 
Gutsalleen-Bäume abgeholzt 
werden oder das Land Geld 
nur für seine eigenen, die Vor-
zeigeschlösser Schwerin, Lud-
wigslust und Bothmer, übrig 
hat – statt für all diese übers 
Land verstreuten Perlen.

www.schlossverfuehrung.de

Kontakt zur Autorin
s.voss@nordkurier.de

Mit Oldtimern zurück ins „Abenteuer 1900“ und noch weiter ins barocke Mecklenburg, 
dazwischen ein Picknick im Grünen – das geht mit Kerstin Klut und viel  „Land-Liebe“. 

Selbst Schweizer und Amerikaner soll das schon begeistert haben.

Silke VoßVon

Kerstin Klut  FOTO: ANDREAS KLUT

VOGELSANG. Wie helden-
haft sich die leiden-
schaftlichen Win-
terwolken auf den 
Zinnenkranz, der 
das Herrenhaus Vo-
gelsang bewehrt, zu 
stürzen scheinen! 
Das ist filmreif. 
Ebenso, wie mit 
dem bald begin-
nenden Frühjahr 
in Vogelsang – man 
hat die ersten Nar-
zissen tatsächlich 
schon gesehen! – 
wieder gesteifte Rö-
cke und verschleierte 
Hüte vom englischen 
Landschaftspark zur 
Freitreppe und hinauf 
die „Bel Etage“ in den Ball-
saal“ schweben. 

Ganz wie zu Tudor-Zeiten 
ist es im hiesigen, noch nicht 
zugrunde sanierten Herren-
haus mit seinem morbiden 
Charme die feine englische 
Art, eine Neue Romantik an-
brechen zu lassen. Drei gro-
ße Feste bereitet Hausherr 

Robert Uhde gerade für den 
Saisonstart vor. Das „Roman-
tic Heart‘n Festival – Steam-
punk goes Tudor“ mit viel 
Literatur, Fashion, Theatra-
lik und Kunst. Ein schräges 
Crossover des Lebensgefühls 

zwischen Melancholie und 
Aufbruch, wie sie der 
weißgesichtigen, wilden 
Romantik eines John 
Keats aber auch dem 
Punk der 1980er Jahre 
entsprechen. 

Außerdem wird 
hier die längste 
Nacht des Jahres 
zum Tag gemacht: 
Schließlich geht 
von Vogelsang 
die Mittsommer-
Remise, die Nor-
dische Nacht der 
Guts- und Her-
renhäuser“, aus 
(20. Juni, 15 bis  

22 Uhr). Und Ende 
dieses Wonnemonats 

Juni lädt das Herren-
haus in die „Gartenlau-

be“ ein. Kitschig verwun-
schen präsentieren sich 

dann „Romantische Wohn- 
und Lebens(t)räume“ (27./28. 
Juni 10 bis 18 Uhr).

www.herrenhaus-vogelsang.de

Kontakt zur Autorin
s.voss@nordkurier.de

Das nach Jahren des 
Dornröschenschlafs wieder-
erweckte neugotische 
Herrenhaus Vogelsang 
erwacht bald auch aus der 
Winterruhe.

Silke VoßVon
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Die beste Kulisse für stimmungsvolle Festivals, 
weil noch nicht zugrunde saniert, bietet das 
Herrenhaus Vogelsang.  FOTO: HERRENHAUS VOGELSANG

Zwischen Romantik und Punk

Das Gutshaus in Belitz wurde durch die Fernsehserie „1900 – Leben im Gutshaus“ bundesweit 

bekannt. 
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Das Gutshaus in Rensow wurde liebevoll aus einem tiefen Dämmerschlaf geweckt und ist jetzt 

im Sommer oft ausgebucht. 
FOTO: SILKE VOSS

Gemütlich entdecken: Tourenführerin Kerstin Klut mit ihren Gästen im Gutshaus Belitz. 
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Wie das „Leben 1927“ war, konnte und kann man noch heute im Gutshaus Belitz erleben. 
 FOTO: EBERHARD ROGMANN

Einladung zur Zeitreise: Wohnen und schlafen wie beim Grafen in Rensow.  FOTO: A. MOUTON
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