
FRIEDLAND. Es gibt Dinge, an 
denen kann man sich ein-
fach nicht sattsehen. Meer 
und Horizont. Ein blühendes 
Rapsfeld in seinem leuchten-
den Gelb. Die schroffen Klip-
pen der Steilküste. Der Foto-
graf Jürgen Brandt fängt mit 
wunderbaren Luftaufnah-
men sogar noch ein bisschen 
mehr ein. Die Wellen auf der 
Ostsee, die sich zu Mustern 
kräuseln. Die Kreise und 
Spuren auf den Feldern, die 
nicht rätselhaft sind, sondern 
von Landmaschinen gezogen. 
Die Kreideküste, die aus dem 
Wasser emporzuwachsen 
scheint.

„Mecklenburg-Vorpom-
mern in atemberaubenden 
Luftaufnahmen“ ist der Titel 
eines Bildbands, der im Stef-
fen Verlag neu erschienen ist. 
Wer noch nicht verliebt ist in 
MV, wird es nach diesen Fotos 
bestimmt sein. Und der Blick 
von oben offenbart manches 
Mal auch eine neue Sicht auf 
die Dinge: Das Getümmel 
am Strand erscheint aus der 
Vogelperspektive wie eine 
durchdachte Ordnung bunter 
Strandkörbe und -muscheln. 
Eine unspektakuläre Acker-
f läche wird dank der Furchen 
des Pflugs zur überdimen-
sionalen Grafik. Und das Auf 
und Ab von Kratern und Ke-
geln lässt aus einer simplen 
Kiesgrube eine geheimnisvol-
le Landschaft werden.

Luftbilder machen sicht-
bar, was sonst nicht auf den 
ersten Blick zu erkennen ist: 
das Rund der einstigen Stadt-
mauer um Teterow, das heute 
von Häusern geformt wird. 
Die Mäander im Lauf der 
alten Elde. Das Fünfeck der 
Dömitzer Festung, Mecklen-
burgs Pentagon.  

Von Westmecklenburg 
und Schwerin über die Stadt 
und den Landkreis Rostock 

und die Mecklenburgische 
Seenplatte bis nach Vorpom-
mern mit den Perlen Rügen 
und Usedom führt die Bilder-
reise. Vielfalt garantiert ein 
ständiger Wechsel zwischen 
quirligen und verträumten 
Orten und stiller Natur, wie 
er typisch für Mecklenburg-
Vorpommern ist. Fotograf 

Jürgen Brandt, der bis zu sei-
nem Vorruhestand als Mit-
arbeiter im Landesamt für 
Kultur- und Denkmalpflege 
MV unter anderem für die 
Luftbildarchäologie verant-
wortlich war, überzeugt mit 
einem guten Blick fürs Detail. 
Die Aufnahmen entstanden 
zwischen 2009 und 2015, so-

dass zum Beispiel Schwerins 
schwimmende Wiese noch 
im Buga-Glanz und mit dem 
„Jesus-Steg“ im Hintergrund 
zu sehen ist.

Jürgen Brandt: Mecklenburg-Vor-
pommern in atemberaubenden 
Luftaufnahmen. Steffen Verlag 
Friedland, 128 Seiten, 19,95 Euro.

Eine spannende Bilderreise 
durchs Land bietet der 
Fotograf Jürgen Brandt in 
einem neuen Buch. Es gibt 
aus der Vogelperspektive 
einiges zu entdecken. Wer 
weiß denn zum Beispiel auf 
Anhieb, wo Mecklenburgs 
Pentagon zu finden ist?

Bezaubernd schön:  
Der Nordosten von oben

Katja HaescherVon

Ne lütt Begäbenheit ut 
mine Kinnertied in Borth 
föllt mi ümmer denn in, 
wenn de Füer-Sireen geiht. 
Min Vadder harr dat an de 
Mod: Wier in Borth mal 
Füer, wat jo dörch de Si-
reen luud verkünnt würd, 
leep hei fuurtsens de Trepp 
na den Boe’n hoch, wo min 
Schwester un ick lütte net-
te utbugte Stuben harrn, 
un trummelte uns ut den 
Schlap. Hei sülfst güng 
denn noch de poor Stufen 
na unsen Dackgorden rut, 
vun den ut ein wiet na alle 
Sieden kieken künn.

Ierst wenn uns Vadder 
sich dorvun oewertügt 
harr, dat dat nich in de 
Nawerschaft brennen ded, 
steeg hei wedder de Trepp 
dal in sin Schlapstuf tau 
Muddern. 

Einmal oewer wier 
dat leech. Vadder reep 
lud vun den Dackgorden: 
„Füer, Füer, dat brennt 
hier dichtbi!“ Dat heit, hei 
säd dat nich up Platt, wiel 
hei’n Mosellänner wier un 
kum ein Wurd vun uns 
wunnerbore nedderdüüt-
sche Spraak verstünn. Min 
Schwester un ick fohrten 
ut de Bedden un rönnten 

in’t Nachthemd up uns 
Dack. Dor seegen wi de 
Bescherung oewer’n Stadt-
wall hen: Füer un Rock 
würklich ganz dicht bi. 
De Häben wier rot, un dor 
käm uk all de Füerwehr 
antaususen. Klor, dat Vad-
der uns Order geef, fix wat 
antrautrecken un prattaus-
tahn för den Iernstfall. 

Annern Dach kregen wi 
denn tau weiten, dat dat 
bi Fritze Ewert brennt har. 
Un wat dat Drullige an de 
Sak wier: Dat Füer brökt ut, 
as Fritze sine Knallpoggen 
(Knallfrösche) tau hunder-
ten explodiert wiern un 
weck sogor dörch de Schie-
ben vun sien lütten Laden 
f logen sünd. 

Kopmann Ewert harr 
nämlichs uter dat Schrief-
tüch, wat wi Gören för de 
Schaul nödi harrn, noch so 
allerhand Tüdelkram un 
tau de Silvesterknallerie 
uk Füerwarkskörper. De 
brukte hei nu nich mihr 
tau verköpen. De harr’n 
sich all sübständig makt, 
un för uns Kiner wier dat’n 
Heidenspaß. Fritze hett 
woll nich doroever lacht, 
denn sien lütt Laden is to-
tal utbrennt. Margarete Klitzing

Füer, Füer ...!

In Dagelow dor ward dit Johr
Ein lang’n all hägter Drom nu wohr:

Nu ward ’t hier einen Bahnhoff gäben,
Un ein nieg Bahngleis bet Grotwäden. – 

De Bahnpräsident harr ehr mellt,
Dat prat ligg’n deed dat nödig Geld.
Un ok dat Land, so würd ehr seggt,

Bi de Aktion recht väl tauleggt. – 
Denn is ’t sowiet! – Von Bahn un Land

Gäb’n all de Hogen sich de Hand. – 
Sei schnieden dörch ein Schläufenband 

Un stöten Spadens in de Ier’,
So as dat gang un gäf stets wier, 

Dortau blast de Fü’rwehrkapell …
Sogor dat Fiernseihn is tau Stell! – 
Un ein Reporter, de würd wagen,
De „Prominenten“ nu tau fragen,

Ob de nieg’ Streck, de bugt ward  hier,
Ein-, orrer tweigleisig plant wier.
Die „Hogen“ kieken still sich an – 
Un kein hiertau wat seggen kann. 

Sogor de Burmeister de weit,
Bi disse Frag nich recht bescheid.

Hei schickt em knurrig tau ein’n Mann:
„De Ingenieur dat weiten kann!
De kennt sich ut in disse Saken,

Denn dat Projekt würd hei je maken!“ – 
As de Reporter dissen fröggt,

Seggt de em: „Ierst ward ein Gleis leggt,
Dat fang’n fang’n wi von twei Sieden an,

Weildat man schneller kümmt vöran.
Un drapen s’ in de Mirr sich denn,
Legg’n wi de Streck eingleisig hen.

Lop’n aneinanner sei vörbi,
Gellt hier ein twei’te Strategie … 

Denn wenn w’ kein’n annern Utweg kenn’n,
Ward dees Streck woll tweigleisig enn’!“     

Helmut Hillmann

De niege Bahnstreck

Ierst ward ein Gleis leggt.  FOTO: ULRICH PERREY

Die Tollense ist ziemlich schmal und schlängelt sich von Neubrandenburg bis Demmin so dahin.

Einen von oben gut sichtbaren Ring bilden die Häuser in Teterow um die Innenstadt.  FOTOS (4): JÜRGEN BRANDT

Die Innenstadt von Neubrandenburg umschließt ein grüner Ring – der Wall.

Das Westufer der Müritz. Wie klar das Wasser ist!
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