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Flammen steht oder große
Staatsmänner ihre Gäste be-
eindrucken wollen, wird FOG
gebucht. Firmengründer Wal-
ter Tietze machte nach der
Wende Urlaub in Boltenha-
gen, lernte Sager kennen,
und es funkte. Seit dem ers-
ten Feuerwerk, das Tietze aus
Dankbarkeit in Boltenhagen
abfackelte, profitiert die Regi-
on davon. Wer es ordentlich
krachen lassen möchte, ruft
Sager an, in dessen Händen
auch das traditionelle Seebrü-
ckenfest liegt, ein Touristen-
magnet.

Investoren scharren mit
den Hufen, aber die Boltenha-
gener sind ein unbeugsames
Völkchen. Gebaut werden
darf nicht höher, als die zahl-
reichen Kiefern wachsen. Das
ist so beschlossen.

Bedächtigkeit ist
dort eine Tugend

Lediglich auf der künstlich
angelegten Halbinsel Tarne-
witz bietet die „Weiße Wiek“
zwei Hotelanlagen und einen
Jachthafen, gleich gegenüber
des kleinen, idyllischen Fi-
schereihafens mit seinen
skandinavisch anmutenden,
roten Holzhütten. 100 Millio-
nen hat die touristische Er-
schließung auf Tarnewitz ge-
kostet – sie endet abrupt an
einem Schutzzaun. Dort be-
ginnt ein 80 Hektar großes
Naturschutzgebiet, Privatbe-
sitz der Familie Mast („Jäger-
meister“).

Kurdirektorin Claudia Hörl
setzt den Bohrer an dicke
Bretter an, wenn sie für eine
Flaniermeile mit Meerblick
argumentiert. Aber sie tut es
mit einem Lächeln. Das ist
Boltenhagen, wo Bedächtig-
keit eine Tugend ist und Indi-
vidualisten ihre Pfründe ver-
teidigen.

Es ist diese Ursprünglich-
keit, das Handfeste, das die-
ses Ostseebad so erlebens-
wert macht. Man begegnet
Menschen, die kein Sturm
mehr leicht umpustet und

Von Sabine Fischer

Wer beim Wort Ostseebad mit
gesträubten Nackenhaaren an
Chichi, abgespreizte Finger und
mit Goldbronzepuder bestäubte
Nasen denkt, die hoch getragen
werden, der sollte einfach mal
am Hamburger Hauptbahnhof
aussteigen. Und darauf hoffen,
dass Uli Sager vielleicht noch ein
Plätzchen in seinem Pendelbus
frei hat. Denn besser lässt sich
die Reise nach Boltenhagen
kaum gestalten.

Gut, es gibt neuerdings eine
Flixbus-Anbindung auf Probe,
umständliche Zuganbindun-
gen und landschaftlich reiz-
volle Strecken für Autofahrer.
Aber eben nur einen Uli Sa-
ger. Der bärige Typ mit den
hellblonden Haaren ist un-
schwer an seinen plakativen
Bandshirts und dem breiten
Grinsen zu erkennen. Sager
ist Boltenhagener mit Leib
und Seele. Wenn er schnackt,
dann mit nordischem Zun-
genschlag. So klingt es im-
mer ein bisschen nach See-
mannsgarn, wenn er Fahrgäs-
ten von den Eigenarten und
Besonderheiten seiner Hei-
matregion erzählt. Etwa von
der besten Marzipan-Mohn-
Torte im Hofcafé der Familie
Mann.

Sager ist viel in der Welt he-
rumgekommen und hätte
dort bleiben können. „Aber
warum hätte ich das machen
sollen?“, fragt der Endfünfzi-
ger und lässt stolz den Blick
schweifen über glitzerndes
Wasser, Meer, Strand, Felder
und Steilküste. Eine Land-
schaft, die so schön ist, dass
es wehtut.

Sager hat viele Professio-
nen. Zum Pyrotechniker aus-
gebildet wurde er im Unter-
nehmen „Feuerwerke ohne
Grenzen“ (FOG). Wenn inter-
nationale Stars in Stadien
zündeln, wenn der Rhein in

die, wenn nötig, die Poba-
cken zusammenkneifen und
sich neu erfinden. Den Zwei-
ten Weltkrieg, das DDR-Re-
gime, das direkt an der Küste
mit all ihren Fluchtmöglich-
keiten besonders restriktiv
zugeschlagen hat, und etli-
che Fatzkes und Glücksritter
aus dem Westen haben sie
überdauert.

Die Grenzzäune und Befes-
tigungsanlagen waren nach
der Wende schneller weg, als
man über die Erhaltung von
Mahnmalen sprechen konn-
te. Manches Stück Zaun si-
chert heute Hühnerställe.
Wer Spuren der Vergangen-
heit sucht, redet am besten
mit Einheimischen. Deren Er-
innerungen an ein Leben zwi-
schen Stacheldraht und
Strand sind sehr lebendig.

Sager weiß noch, wie er
nackt vor einem Grenzer
stand, der seine Papiere se-
hen wollte. „Wo sollte ich die
in dem Moment wohl haben?
Mein Vater hat mir hinterher
die Ohren lang gezogen.
Nicht, weil ich verhaftet wor-
den bin, sondern weil ich
mich habe erwischen lassen“,
erinnert er sich an den dama-
ligen Wahnsinn.

Der ist allerdings auch der
Grund, warum es heute so
gut wie keine Bebauung an
der Küste gibt. Auf dem 20 Ki-
lometer langen Küstenrad-
weg nach Priwall versperrt

kein Bauwerk die Sicht. Nach
wie vor ist es der Inbegriff
von Freiheit, nahezu überall
ins Wasser springen und so
weit hinaus schwimmen zu
können, wie man will.

Fünf Kilometer feinsandiger
Strand, abgelegene Buchten
und (FKK-)Strände mit und
ohne Hund bieten dafür gute
Gelegenheiten. Manchmal
begegnet einem Yoga-Susi,
die mit Gruppen Balance übt,
Blumenkindercharme ver-
sprüht, lebensmutig macht
und Tee-Apfel-Mixturen aus
der Thermoskanne teilt.

Der Kapitalismus hat
schrittweise Einzug gehalten:
Eher widerwillig wurden Ge-
bühren eingeführt, etwa für
die Nutzung der Fähre nach
Priwall; aber einige Freund-
lichkeiten wie der Buchver-
leih sind kostenlos geblieben.

Heute kämpfen die Men-
schen an der Ostseeküste
zähneknirschend mit den Re-
gelwerken der EU. In seinem
Herzen ist Manfred Ulrich Fi-
scher geblieben, aber das Ge-
werbe hat er aufgegeben. Von
1000 Fischern an Mecklen-
burgs Küste sind 180 übrig ge-
blieben – zwei davon im
Haupterwerb und zwei Lern-
fischer. Ein weiterer lässt sei-
ne Boote auf der Insel Poel zu
Wasser. „Bei den aktuellen
Fangquoten kann davon nie-
mand mehr leben“, brum-
melt Ulrich.

Den 58-Jährigen umgibt der
Geruch von brennendem Bu-
chenholz. In seinem Garten
qualmen und dampfen zwei
Räucheröfen. Badegäste
schlappen am Gartenzaun
vorbei Richtung Strand und
blähen erwartungsfroh die
Nasenflügel. „Bei mir gibt es
keine Hornfische, die finde
ich grauenvoll“, sagt Ulrich
und richtet zwei Stangen mit
Lachs- und Makrelenbehang:
„Ich räuchere so, wie mir das
schmeckt.“ Bis zu 70 Kilo-
gramm gehen an Verkaufsta-
gen über seine Theke.

An Aal kommt in Boltenha-
gen kaum jemand vorbei.
„Der wird grün gefangen,
braun geräuchert und
schwarz verkauft“, sagt Uli
Sager und lacht. Der Spruch
hat einen wahren Kern: Aal,
heißt es, sei die inoffizielle
Währung. Wer ihn im Hafen
kauft, kann ihm noch beim
Zappeln zuschauen.

Je mehr Schnacks der Urlau-
ber führt, desto öfter stellt er
fest: Viele sind der Liebe we-
gen in Boltenhagen gestran-
det. So auch Pia Lindquist, die
sich mit dem „Café Lind-
quist“ an der Strandpromena-
de einen Lebenstraum erfüllt
hat – Kaminofen und Eisbude
inklusive.

Jedem sein
Törtchen

Ihr Schokokuchen und ihre
Minzmurmeln sind in aller
Munde, ihre Currywurst, ge-
würzt mit lilafarbenem Cur-
ry, wird gerade Legende. Die
zweifache Mutter lebt den
Slogan „Jedem sein Tört-
chen“. Eine Torte mit dem
Messer hinzurichten komme
einem Massaker gleich, sagt
sie. Schließlich esse das Auge
mit. Und wenn Pia Midsom-
mar feiert, kommt sogar das
Fernsehen.

Wenn Jürgen Kubatz mor-
gens die Tür seiner kleinen
Kate öffnet, stehen da oft ei-
nige Schnapsflaschen. Ihnen
geht der gebürtige Berliner
gern auf den Grund. Kein
Schiff, das Kubatz nicht so
klein rechnet, dass die detail-
reiche Konstruktion durch
den 20 bis 24 Millimeter mes-
senden Flaschenhals passt. In
seiner Buddelschiffwerkstatt
lernen schon Kinder, wie die
maßgenaue Zauberei funktio-
niert. Kubatz betreibt eins
der zwei Buddelschiffmuseen
in Deutschland.

Am Ende landet es sich am
besten bei Marzipan-Mohn-
Torte auf dem Hof der Familie
Mann. Vorausgesetzt, Uli Sa-
ger ist nicht schneller gewe-
sen und hat noch ein Stück
übrig gelassen.
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Dem Ostseestrand entkommt niemand, den Menschenmassen schon: Wer ein paar hundert Meter geht, hat die Ostsee fast für sich allein. � Fotos: Fischer

Sofort verliebt
Das Ostseebad Boltenhagen erzählt Geschichte(n)

Stimmungsvoll ragt die beleuchtete Seebrücke ins Meer.

Manfred Ulrich räuchert Fisch
so, wie er ihm schmeckt.

Volker Jakobs gibt seine Liebe
zur Region bei Radtouren weiter.

Für Jürgen Kubatz’ Buddelschif-
fe ist kein Flaschenhals zu eng.

Uli Sager kennt Geschichte und
Geschichten Boltenhagens.

Törtchen von Pia Lindquist sind
in aller Munde.

Schlemmen
und Schnacken

Boltenhagen mit seiner schnu-
ckeligen 20er-Jahre-Bäderarchi-
tektur ist ein Phänomen: Gerade
mal 2 600 Einwohner zählt der
Ort, in dem um die 10 000 Gäste-
betten stehen, die meisten davon
in Ferienwohnungen und -häu-
sern. Hotels gibt es wenige. 1,5
Millionen Übernachtungen zählt
die Kurverwaltung jährlich.
Eins der wenigen Hotels in Bol-
tenhagen ist das romantische
Seehotel Großherzog von Meck-
lenburg. Weitere Unterkünfte fin-
den sich im Internet: www.bol-
tenhagen.de/unterkuenfte

Klassik am Strand: Vom 23.
bis 26. August findet das Musik-
festival „Ostseeklassik“ statt.
Musiker des Orchesters Berliner
Camerata spielen in fünf Konzer-
ten Werke von Komponisten wie
Mozart, Bach oder Chopin. Kar-
ten gibt es in der Kurverwaltung,
online oder an der Abendkasse;
ab 22 Euro pro Konzert, für Schü-
ler und Studenten die Hälfte. Das
Strand- sowie das Kinderkonzert
sind kostenlos.

Publikumsmagnet: Vom 2. bis
5. August wird in Boltenhagen
das große Seebrückenfest gefei-
ert. Wingenfelder sowie Strong &
Kümmert treten auf. Uli Sager lie-
fert ein großes Höhenfeuerwerk
zu Musik.

Einkaufen: Der kleinste Buchla-
den Deutschlands kommt mit
acht Quadratmetern aus
(Schwerpunkt Kunst; eigener
kleiner Verlag). Rocco Stark be-
treibt eine Filiale von „Atelier
12“, in der Villa Minerva gibt es
einen Camp-David-Store.

Ausflüge: Wismar, Lübeck und
Schwerin mit Mecklenburgs
größtem Einkaufszentrum sind
jeweils eine Stunde Fahrt ent-
fernt; Schloss Bothmer und das
Buddelschiffmuseum wenige Mi-
nuten. Eine Schiffstour zu den
Seehundbänken lohnt sich.

Essen: Ob Minzmurmeln, Tört-
chen oder Currywurst, das Café
Lindquist ist ein Muss. Fisch gibt
es im Fischereihof Kamerun. De
Fischer und sien Fruh bietet Fisch
auf die Hand mit Steilküsten-
blick. Torten gibt es im Steinbe-
cker Hofladen.

Geführte Touren:
� Volker Jakobs (Fahrrad)
� 038827 88670
� Uli Sager (allgemein)
Mail: rundumtouristik@yahoo.de

Information über die Ostsee:
www.boltenhagen.de


