
Liebe	Leser,

dieses Magazin handelt von Hamburg. Wenn jemand von 
einem anderen Kontinent fragt, wo sich denn dieses Kuckucks-
nest Langen Brütz befindet, fange ich bei Hamburg an. Rostock 
kennt bis auf die Luxuskreuzfahrtpassagiere kaum jemand, 
Schwerin weitgehend nur die Schloss-, Theater- und Kunst-
freunde. Und wer kennt schon die Hanse- und UNESCO-Welt-
erbestadt Wismar? Langen Brütz ist in manchen Kreisen schon 
bekannter. Wegen des Golfplatzes. Und wegen dieses Magazins. 
Vielleicht auch aus anderen Gründen. 

Hamburg ist in dieser Gegend die Metropole. Dorthin gehen die 
Menschen arbeiten, Geld verdienen. Nach Berlin, in die andere 
Richtung, gehen die jungen Leute feiern. An die Ostsee gehen 
die Menschen zur Erholung. Langen Brütz liegt mittendrin.

Ihr 
Siegfried Wittenburg
Langen Brütz im September 2013

Neues	aus	Langen	Brütz
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Wie

Hamburg
in den 
Osten 
kam

1965 – 1972 

Das erste, was ich aus Hamburg hörte, 
könnte dieses „Yeah Yeah Yeah“ gewesen sein, 
nicht aus dem Star Club in St. Pauli, sondern 
aus dem Radio. „She Loves You“. Walter 
Ulbricht konnte diese Liebesbotschaft nicht 
leiden. Oder sie kam von Radio Luxemburg, 
mit Pfeifton, Schwund und einem Störsender, 
der gegen die kurzwellige Tätigkeit der 
Imperialisten ankämpfte. Aus Bremen sendete 
der Beat Club „We love you“. Wieder eine 
Liebesbotschaft. Und die Stones streckten 
den Richtern die Zunge aus, bevor die Tür zur 
Zelle knarrend zuschlug. Aus Saarbrücken 
sendete Manfred Sexauer die Hitparade 
mit „My Generation“. Pete Townshend 
zerkloppte seine Gitarre und mein Vater 
drückte auf die Austaste des Röhrenradios, 
weil er diese „Hottentottenmusik“ nicht 
länger ertragen konnte. Aber Ulbricht liebte 
er auch nicht. Unsere Clique traf sich dann 
mit der Kofferheule Typ „Stern Party“ am 
Telegrafenmast, weil dort der Empfang am 
besten war, aber nur im Winter. 

13. August 1961: 

Hamburg befindet sich auf 
einem anderen Planeten. Ich 
hatte große Sommerferien 
und kam in die 3. Klasse. 

Als der NDR „Child in Time“ sendete und sich 
Ian Gillan die Seele aus dem Leib schrie, oder 
Jimmy Page die Gitarre bei „Whole Lotta Love“ 
- wieder eine Liebesbotschaft - bearbeitete, 
kam die Musik schon über UKW, rausch- 
und schwundfrei. Und ohne Störsender. 
Dafür musste die Nachbarin so manchen 
Titel mithören. Ich dachte, sie fand die Musik 
auch geil. Das war wohl nicht der Fall und sie 
meldete es an die Stasi. Nicht weil die Musik 
nicht geil war, oder zu laut, nein, weil sie aus 
dem Westen kam.

Hamburg,	Landungsbrücken,	2012
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1972 - 1973

Während des Grundwehrdienstes in der 
NVA stelzte der Spieß in den Klubraum und 
befahl mir, alle DDR-Sender mit einem Stück 
Pflasterstreifen zu markieren. Damit er besser 
kontrollieren konnte, was ich so höre, wenn 
ich den Abend am Radio verbrachte. Der 
Schwarze Kanal im Fernsehraum war nicht 
so mein Ding. Ich durfte ja nicht nach Hause, 
denn dort hätte ich wieder Westradio gehört, 
was die Nachbarin hätte melden müssen. 
Der Spieß konnte anhand der Musik nicht 
erkennen, von wo sie gesendet wurde. Für ihn 
waren Klaus Renft und Led Zeppelin gleich 
laut. Und lange Haare hatten sie auch. Wie 
unmilitärisch! So habe ich beim NDR auch 
ein kleines Stück Pflaster angebracht. Der 
besseren Kontrolle wegen.

1974 – 1984

Wieder im volkseigenen Betrieb zurückge- 
kehrt, hörte das gesamte sozialistische 
Kollektiv den NDR aus Hamburg. Wegen der 
Musik, der Unterhaltung, der Informationen, 
und auch wegen der Wettervorhersagen. 

Denn die Unwetter kommen meistens 
aus dem Westen. Naturbedingt. Ohne 
Passierschein. Ohne Grenzkontrollen. In der 
DDR schien die Sonne. Meistens. Ewig. So 
versprach es die Partei. So klangen die Lieder. 
Und bis in der DDR eine aktuelle Nachricht 
die Zensur passieren konnte, waren die 
Unwetter und das Chaos schon da. Es war 
verboten, Westsender zu hören. Auch wenn 
es Wettervorhersagen waren. Später wurde  
häufig der Verkehrsfunk eingeblendet. „Piep 
- Achtung, eine dringende Verkehrsmeldung. 
Auf der A1 kommt Ihnen zwischen Hamburg 
und Lübeck ein Falschfahrer entgegen. 
Achtung! Ein Falschfahrer zwischen Hamburg 
und Lübeck! – Piep.“
Zufällig stand der staatliche Leiter im Raum 
und nahm das Radio gleich mit. Nach einer 
peinlichen und aktenkundigen Belehrung 
durften die erwachsenen Kollegen, einige 
mit Hochschuldiplom, das Radio wieder in 
Betrieb nehmen. Zur Sicherheit installierten 
wir einen Türkontakt, der das Radio auf einen 
DDR-Sender einstellte, sobald der staatliche 
Leiter die Tür öffnete. Wir waren Fachleute 
und Erfindungsreichtum war tatsächlich 
vorhanden. 

Hamburg,	Große	Elbstraße,	2012
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Durch das Betätigen der Schublade am 
Arbeitstisch war es möglich, wieder zum NDR 
zurückzukehren, sobald der staatliche Leiter 
außer Hörweite war. Ich kannte die Namen 
der Hamburger Straßen bald auswendig, ohne 
sie je gesehen zu haben.
Am 1. Weihnachtstag kam aus Hamburg 
Besuch. B. war Student, hatte gerade die 
Bundeswehr am eigenen Leibe erlebt, also 
den bewaffneten, bösen Klassenfeind, und 
war neugierig geworden, wie die bösen 
Menschen im Osten tatsächlich so leben. 
Seine Eltern hielten sich vorübergehend 
in Mecklenburg auf, als Hamburg im Krieg 
zerstört war. Sie hatten gute Erinnerungen. 
Seinen vierfarbigen Golf hatte B. extra nicht 
gewaschen, um an der Grenze nicht so 
versnobt auszusehen, wie er sagte. Er brachte 
das Life-Doppelalbum „Babylon by Bus“ von 
Bob Marley and The Wailers sowie eine Kiste 
Mandarinen mit. Beim Festessen bog sich 
der Tisch. Anschließend machten wir einen 
Ausflug an die Ostsee und zerbrachen uns 
den Kopf, wie wir gemeinsam die deutsche 
Teilung überwinden können. Am Abend des 
2. Weihnachtstages schwörten wir, niemals 
aufeinander zu schießen. 

1985

„Schietwetter heute“, sagt ein Mann im guten 
Mantel zu mir, als ich in einem Rostocker 
Café sitze. „Ist der Platz noch frei?“ Dabei 
klopft er sich den Regen ab. Ich komme 
mit T. ins Gespräch, einem Hamburger, der 
sich mit einem Bus auf einer Rundreise 
von Hamburg über Gedser nach Rostock 
und auf direktem Weg wieder zurück nach 
Hamburg befindet. „Die Grenzkontrollen 
verliefen recht zügig“, erzählt er. „Vermutlich 
ist der Staat scharf auf meine Devisen.“ In 
Rostock ist ein zweistündiger Stadtbummel 
erlaubt, bevor der Bus zurückfährt. Wir 
haben uns viel zu erzählen und tauschen 
die Adressen. So manche Verwandte nutzen 
diese Möglichkeit für einen kurzen und 
unkomplizierten Besuch. Auch ein Schiff aus 
Neuhaus in Schleswig-Holstein nimmt an 
den Wochenenden Kurs auf Warnemünde. 
Die Passagiere können unkompliziert an 
Land gehen, Verwandte treffen und im Duty 
Free Shop Kaugummi kaufen. Oder Peter 
Stuyvesant, den Duft der weiten Welt. Mit 
dem Hamburger bleibe ich im Briefkontakt. 
Er kündigt einen zweiten Besuch an und 
ich lade ihn in unsere Wohnung ein. Später 
erfahre ich, dass ich damit bei der Stasi helle 
Aufregung verursachte, die unsere Wohnung 
unter strenge Observierung stellte, weil sie 

den Schriftwechsel mitgelesen hat. Sogar eine 
Verwanzung war vorgesehen. Sie musste aus 
Kapazitätsgründen aber abgesagt werden, was 
auf mangelnde Planerfüllung zurückzuführen 
war. Das stand natürlich nicht in der 
Zeitung. Zu Hause trinken T., ich und 
meine Frau zusammen Kaffee und merken 
nichts. Mit dem Trabbi bringe ich unseren 
Gast aus Hamburg wieder zurück zum Bus. 
Im volkseigenen Betrieb ist das Hören von 
Westsendern weiterhin nicht erwünscht, 
doch ich ignoriere das Verbot, denn die 
Gesprächsthemen meiner Kollegen und 
Vorgesetzten inklusive der SED-Mitglieder 
drehen sich täglich um Fernsehsendungen 
aus dem Westen. Dallas. Denver Clan. Zu 
Hause empfangen wir inzwischen sechs 
Fernsehprogramme, in Farbe, per Kabel: 
DDR1, DDR2, Das Erste, ZDF, NDR3 und 
einen Sender aus Dänemark. Der NDR3 ist 
für uns am interessantesten. Auch der Talk 
aus Hamburg.

Hamburg,	Jungfernstieg,	2012
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Hamburg,	Alsterarkaden,	2012
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1988

Zeit des Exodus. Viele Menschen verlassen 
endgültig die DDR. Die Regierung kann 
sich Reiseerleichterungen in dringenden 
Fällen zu Verwandten in den Westen nicht 
länger verschließen. Ich beantrage einen 
Reisepass zum 84. Geburtstag meines als 
Rentner ausgewanderten Onkels, erhalte 
ihn in letzter Minute vor der geplanten 
Reise und passiere das erste Mal in meinem 
Leben den Eisernen Vorhang. Hamburg 
sehe ich vorerst nur aus dem Zugfenster, 
denn zunächst stehen Essen, Köln, Mainz 
und Frankfurt am Main auf meinem Plan. 
Auf der Rückreise halte ich mich zwei Tage 
in Hamburg auf, besuche B. und T., wo ich 
übernachte. In Hamburg fasziniert mich der 
„Professional Photo Service“ im Bunker auf 
dem Heiligengeistfeld sowie die Bücher- und 
Schallplattenläden. Weiterhin besuche ich 
die Galerie „Grauwert“ und spreche mit dem 
Inhaber S., der sich sehr aufgeschlossen 
zeigt. Fortan schickt er mir Einladungen 
zu den Vernissagen, die ich nicht befolgen 
kann. Im Buchladen kaufe ich drei für 

mich wertvolle Bücher, im Plattenladen drei 
für mich wertvolle Schallplatten. Bei der 
Wiedereinreise durch den Eisernen Vorhang 
entgehe ich nur knapp einer Kontrolle durch 
den Zoll der DDR. Ich werde Kandidat des 
Verbandes Bildender Künstler der DDR, darf 
mich fortan Fotografiker nennen, freiberuflich 
arbeiten und erhalte vom Finanzamt eine 
Genehmigung sowie eine Steuernummer. Ich 
fotografiere die DDR um mich herum und 
später die Revolution.  

1989

Am 9. November fällt die Grenze zwischen 
dem östlichen und westlichen Äther. Die 
Hamburger laden uns spontan ein, doch die 
Grenzübergangsstellen sind hoffnungslos 
überlastet, die einzige Eisenbahn ist überfüllt 
und die Straßen in Richtung Westen sind 
völlig verstopft. Erst Anfang Dezember 
begeben wir uns mit dem Trabbi auf die 
Reise, werden von der Familie B. herzlich 
empfangen und der Tisch zum ersten 
gemeinsamen Essen in Hamburg biegt sich. 

Hamburg,	Sandtorhafen,	2010
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Der Kontakt zu T. war in den 
Wirren der Zeit inzwischen 
abgebrochen. Eine zuvor illegal 
im Westen gebliebene Verwandte 
lädt uns zu einem Bummel über 
die Reeperbahn ein. Ich verspiele 
ohne Glück ein Fünf-DM-Stück. 
Auf der Straße sprechen mich 
offensichtlich drogensüchtige 
Prostituierte an. In der Großen 
Freiheit 36 erleben wir ein 
Rockkonzert. Während unseres 
Aufenthalts in Hamburg besetzen 
die Bürger in Rostock die Zentrale 
der Stasi.

1990

Der Vater von B. möchte mir 
helfen, in der neuen Situation in 
meinem Beruf als Fotografiker 
voranzukommen. Er arrangiert 
ein Treffen mit dem Chef einer 
renommierten Hamburger 
Werbeagentur, der gleichzeitig 
im Kunstverein aktiv ist. 
Er sieht sich einige meiner 
mitgebrachten Aufnahmen an 
und kann nichts damit anfangen. 
Und er fragt ernsthaft, warum 
ich nicht in Farbe fotografiere. 
Dafür zeigt er mir bunte Fotos, 
womit ich wiederum nicht viel 
anfangen kann. Es sind viele 
Südseestrände und viele Palmen 
dabei. Anschließend besichtige 
ich das Fotostudio, das er seiner 
Tochter für einige zig Tausend 
DM geschenkt hat. Ich erfahre 
auch die Preise für die Food-
Fotografien, die dort produziert 
werden. Ich fahre wieder nach 
Hause mit der Erkenntnis, dass 
ich weder eine ähnliche Summe 
für ein Studio aufbringen kann 
noch die Kunden habe, die so viel 
Geld für ein Foto bezahlen. Ein 
Bekannter, ebenfalls ein Fotograf 
aus Rostock, der über Ungarn 
in die Bundesrepublik geflüchtet 
ist, erzählt, dass auch er sich bei 
einer Werbeagentur vorgestellt 
hat. „Keine Chance“, meint er, 
„die Fotografen stehen mit ihren 
Mappen drei Treppen tief mit 
Fotos, die du noch nicht gesehen 
hast.“

Hamburg,	Reeperbahn,	2013

Hamburg,	Davidstraße,	2013
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Hamburg,	Reeperbahn,	2013

Hamburg,	Herbertstraße,	2013
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Hamburg,	Jungfernstieg,	2012

Hamburg,	Bei	St.	Annen,	2011
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1991 

Ich lerne W. aus Hamburg kennen. Wir 
schließen Freundschaft bei Rotwein aus 
Italien und Räucherfisch aus Warnemünde. 
W. nennt sich Lichtbildner und reist mit einer 
Großformatkamera.

1992

Inzwischen bin ich Mitarbeiter im Außen- 
dienst bei einem weltweit operierenden 
Kamerahersteller mit Hauptsitz in Tokio. Ich 
habe zwei Koffer, die mit den modernsten 
Kameramodellen und Objektiven gefüllt sind. 
Mit Fotohändlern und Handwerksfotografen 
setze ich Millionen im Profi- und Amateur- 
geschäft um. Ich fahre zu einer Hausmesse 
nach Hamburg ins Hotel Elysee und halte 
mit dem Mittelklassewagen vor dem Haupt- 
eingang. Der schwarzhäutige Portier bietet 
sich an, meinen Koffer auf das Zimmer zu 
tragen und den Wagen in die Tiefgarage zu 
fahren. Ich lehne freundlich und solidarisch 
mit den Völkern Afrikas ab. Daraufhin 
flüstert er mir zu, seinen Job zu verlieren, 
wenn ich das selbst täte. Ich gebe ihm den 
Zündschlüssel, den Koffer und ein Trinkgeld. 
Er verbeugt sich und ich fühle mich 
unendlich peinlich.

1996

Die Umsätze im Kameraverkauf sind nach 
dem Einheitsboom stark zurückgegangen und 
mein Arbeitgeber hat mir gekündigt. Mit der 
Abfindung bereite ich eine Existenzgründung 
mit einem Laden, einem Fotostudio und 
eigenen Verlagsprodukten vor. Der letzte 
Handwerker war 1936 in diesem Laden. 
Der Unternehmensberater kommt aus dem 
Westen, kassiert ab und betrügt mich. Doch 
ich lerne, wie ein Businessplan funktioniert. 
Ich gehe zur Bank und der Filialleiter windet 
sich. „Herr Wittenburg, ich kenne Sie ja gar 
nicht! Was haben Sie für Sicherheiten?“ Ich 
antworte, dass er mich gar nicht kennen 
kann, da er bis vor kurzer Zeit westlich der 
Mauer lebte. Als Sicherheit kann ich einen 
Trabbi und eine Mietwohnung im Plattenbau 
bieten. Ein Vermögen im Arbeiter- und 
Bauernstaat! Doch ich punkte mit einigen 
Fotografien. Ich nehme einen Kredit auf 
und greife zum Presslufthammer. W. aus 
Hamburg besucht mich, sieht sich die 
heruntergekommene Immobilie an, die ich 
instandsetzen will, und sagt: „Da hast du 
dir ganz schön was vorgenommen.“ Der 

Vater von B. aus Hamburg  macht mir Mut, 
gibt mir Tipps und sagt, dass er sich eine 
Tätigkeit als Selbständiger nie zugetraut hat. 
Ich antwortete, dass mir nichts anderes übrig 
bleibt, wo allein die Arbeitsämter boomen. 
Ich kaufe mir mehrere Kameras, Objektive, 
ein transportables Studioblitzgerät sowie viel 
nützliches Zubehör. Meine selbst produzierten 
Postkarten „Grüße aus der DDR“ laufen 
gut. Auch in Hamburg. Ich verkaufe in 18 
Monaten 200.000 Stück. In der Fotoladenstu
diorahmenverlagswerkstattgalerie beschäftige 
ich vier Mitarbeiter.

1999 – 2000

Der Verleger L. aus Hamburg ruft mich 
an, erzählt, dass er erlesene Kunstbücher 
produziert und fragt, ob ich mit ihm ein 
Buch machen würde. Er ist Fan von den 
Postkarten, sagt er. „Den Text verfasst Günter 
Grass“, sagt er. Ich willige ein. Das Buch 
„Ein Schnäppchen namens DDR“ wird im 
Hamburger Museum der Arbeit präsentiert. 
Der Saal ist voll. L. schiebt mich auf die 
Bühne und bittet mich, aus dem Leben 
zu erzählen. Ich erzähle. Das Hamburger 
Publikum spendet großen Beifall. Das teure 
Buch ist in kürzester Zeit ausverkauft.

Hamburg,	Landungsbrücken,	2012
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2001

Ich fahre nach Hamburg, um mir beim 
Professional Photo Service im Bunker auf 
dem Heiligengeistfeld eine Großformatkamera 
auszuleihen. Anschließend besuche ich 
W. und er gibt mir die nötigen Tipps. Ein 
Architekt aus München hat mich beauftragt, 
einige seiner Objekte zu fotografieren. Er 
bezahlt sehr gut. Es bleibt eine Ausnahme. 
In New York stürzt das World Trade Center in 
sich zusammen. Nine Eleven.

2002

Meine Fotoladenstudiorahmenverlagswerk-
stattgalerie habe ich geschlossen und bin 
jetzt Manager sowie Fotografiker in einer 
Rostocker Werbeagentur. Es beginnt das 
digitale Zeitalter. Ein großer Kunde ist 
Rostock Airport. Es wird ein neuer Terminal 
geplant und der Auftraggeber lässt neue 
Kommunikationsmittel produzieren, darunter 
auch ein neues Logo. Es soll Ähnlichkeit mit 
dem Logo des Hamburger Flughafens haben. 
Wir versuchen, dieses zu verhindern, doch 
der Kunde ist König. Der Terminal wird ein 
Prunkstück. Ich fotografiere ihn und der 

spätere Marketingchef, ein Hamburger, lästert 
über das Logo, weil es Ähnlichkeit mit dem 
des Hamburger Airports hat.     
    

2003

Die Episode als Manager ging aus 
verschiedenen Gründen zu Ende und ich 
fahre als Geschäftsführender Gesellschafter 
eines Büros für Kommunikationsdesign, 
soeben gegründet, nach Hamburg, um eine 
Geschäftspartnerin für die Textarbeit zu 
gewinnen. In der Nacht zuvor wird mein Auto 
von einem Unbekannten auf dem Parkplatz 
angefahren. Es ist noch bedingt fahrtüchtig. 
Es gelingt mir, U. als Geschäftspartnerin 
für eine Zusammenarbeit auf freiberuflicher 
Basis zu gewinnen. Auch U. ist eine 
Existenzgründerin und wir verstehen uns. 
Die Autoreparatur kostet mir einen vollen 
Monatslohn und der Verursacher hat keine 
Haftpflichtversicherung. Durch U. erhalten 
wir einen Kunden in Hamburg. Durch mich 
erhält U. einen Kunden in Rostock. Ich erlebe 
ein Konzert von Bruce Springsteen. Und von 
Patti Smith. 

Hamburg,	Große	Freiheit,	2013
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2006

Das Büro für Kommunikationsdesign wird 
durch Mehrheitsbeschluss der Gesellschafter, 
zwei gegen meine Stimme, geschlossen. 
Ich erlerne eine neue Tätigkeit und werde 
neben meinem Beruf als Fotografiker auch 
Texter und Redakteur. Dabei kooperiere 
ich viel mit meiner Geschäftsfreundin in 
Hamburg. U. klagt mir ihr Leid, dass sie nicht 
ausreichend Aufträge hat. Ich spreche ihr 
Mut zu, durchzuhalten. „Eine selbständige 
Tätigkeit ist unkündbar“, sage ich. Sie 
gibt mir Recht. Eine Ausweitung unserer 
gemeinsamen geschäftlichen Tätigkeit in 
Mecklenburg-Vorpommern gelingt nicht. Die 
Aufträge der Hamburgerin steigen wieder, 
wogegen meine sinken. Ich bekomme das 
Gefühl, alles für den Aufbau der Wirtschaft in 
meinem Heimatbundesland getan zu haben. 
Die Entwicklung stagniert und ich sehe die 
Zukunft nur noch in einer überregionalen, 
europäischen Tätigkeit. 

2007

Von einer Zahnarztpraxis in Hamburg, über 
U. vermittelt, erhalte ich den Auftrag, die 
Belegschaft für einen Internetauftritt zu 
fotografieren. Die Zusammenarbeit mit der 

Webdesignerin aus dem Hamburger Umland 
erweist sich als sehr unprofessionell. Fünf 
von den acht Mitarbeiterinnen der Praxis sind 
junge Damen aus Mecklenburg-Vorpommern. 
Mein Verdienst deckt die Fahrtkosten.  

2008

In Hamburg fertige ich Fotografien für das 
Buch „Die Hanse“ an. Eine Hamburger 
Werbeagentur meldet sich. Ich stelle mich 
vor und erlebe ein zweites Mal den Chef 
einer renommierten Agentur. Er sagt, dass 
er meine Fotografien aus Mecklenburg-
Vorpommern sehr schätzt und stellt seine 
Projektidee vor: einen Kalender für Festspiele 
der klassischen Musik. Ich willige ein, 
offenbare meinen Erfahrungsschatz, melde 
an einigen Details Bedenken an, unterbreite 
dafür andere Vorschläge, und erlebe gleich 
eine neue Erfahrung: der Chef dieser Agentur 
hat immer Recht. Er sagt: „Sind Sie von 
unserem Produkt nicht überzeugt?“ Ich 
denke: „Nein, aber was soll ich machen?“ Das 
Vorhaben geht, vorhersehbar, in die Hose. Der 
Kontakt bricht ab. Ich erlebe ein Konzert mit 
Wishbone Ash.   

2009

Die globale Finanzkrise frisst sich auch 
nach Mecklenburg-Vorpommern durch. 
Kunden stornieren Aufträge. U. arbeitet für 
den Export nach China und stöhnt über 
viel Arbeit. Ich sage, dass ich aus eigenen 
Erfahrungen Bedenken habe, mit einem 
Unterdrückungsstaat Geschäfte zu machen. 
Der Kontakt zu U. in Hamburg wird weniger 
und bricht ab. Das Buch „Die Hanse“ vom 
Primus Verlag Darmstadt wird in Lübeck 
präsentiert. B. kommt aus Hamburg und 
umarmt mich. In Lübeck entsteht ein 
Europäisches Hansemuseum.

2010

Ich breche alle Zelte in Rostock 
ab, verabschiede mich mit einer 
publikumswirksamen Ausstellung aus meiner 
Heimatstadt und siedle nach Langen Brütz 
in der Nähe Schwerins über. Es ist ein neuer 
Anfang, der siebte nach 1990. Es beginnt 
eine Zusammenarbeit mit Spiegel Online in 
Hamburg. Die Veröffentlichungen werden 
weltweit gelesen. 

Hamburg,	Landungsbrücken	2012
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Hamburg,	Große	Elbstraße,	2012

Hamburg,	Alter	Wall,	2012
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2011

U. meldet sich und fragt, wie es mir geht. 
Ich erzähle ihr, wie es mir ergangen ist. Sie 
erzählt mir, dass sie ein neues Bad und 
eine neue Küche hat. Ich erzähle ihr, was 
ich mir vorgenommen habe. Sie wird aus 
unerklärlichen Gründen komisch und bricht 
den Kontakt endgültig ab. Ich erlebe ein 
Konzert mit Tina Turner. Und mit Silly.

2012

Mit meinen Negativen fahre ich nach 
Hamburg, um „Grauwert“ einen Auftrag 
zu erteilen. Ich erzähle S. von der ersten 
Begegnung 24 Jahre zuvor. Er freut sich 
sehr. Ich zeige meine Arbeiten und meine 
Bücher. S. ist beeindruckt und vermittelt 
mich zu F. Die Werkstatt stellt hervorragende 
Großformate her, die ich nach Ulm 
versende, wo sie für ein dort angesiedeltes 
Unternehmen eingerahmt werden, um das 
Büro der Geschäftsleitung zu repräsentieren. 
Ein weiterer Auftrag geht nach Verden und 
nach Düsseldorf. Ich lerne A. kennen. Wir 

schmieden Pläne. Ich fotografiere in Hamburg 
den Alltag. Ich erlebe ein Konzert mit Simply 
Red.

2013

B. lädt mich zu einem Besuch nach Hamburg 
ein. Mit A. beginnt ein langfristiges Projekt. T. 
ist gestorben. W. plant seinen Ruhestand. U. 
hat alle Kontakte abgebrochen. L. informiert 
mich über seine jährlichen Kunstbücher und 
hält den Kontakt. Zu F. kann ich kommen, 
wann ich möchte. S. liest gern „Neues aus 
Langen Brütz“. Und ich habe noch einen 
Auftrag für ihn. 

Hamburg ist im Osten 
angekommen. 

Siegfried Wittenburg

2013

Hamburg,	Jungfernstieg,	2012
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Hamburg,	Neuwerk,	2009
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Hamburg,	Europapassage,	2011
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Hamburg,	Reeperbahn,	2013
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Hamburg,	Hauptbahnhof,	2012

Hamburg,	Hauptbahnhof,	2011
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Hamburg,	Elbe,	Neuwerk,	2009

Hamburg,	Fischmarkt,	2013
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Hamburg,	Landungsbrücken,	2012



Herausgeber,	Autor,	Fotografiker,	Projektentwickler	für	visuelle	Kommunikation	und	Redakteur

Siegfried	Wittenburg
Am	Schulacker	14
19067	Langen	Brütz

post@siegfried-wittenburg.de

Viele Grüße! Bis zum nächsten Mal!
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Der Kaltscherklapp entfällt in dieser Ausgabe. Erfreuen Sie sich 
stattdessen an der PDF-Galerie und einem aktuellen Beitrag 

Die Wanderausstellung „Leben in der Utopie“ lagert zurzeit in 
Schwerin und muss für das kommende Jubiläumsjahr überarbeitet 
werden. Ein kleiner Teil der Bilder wird während des Herbstes im 
Musikladen „KLANGWERT“, Schwerin, Friedrichstraße 11 präsen-
tiert. Siehe: www.klangwert.net. 

Mein Ruf nach Unterstützung für eine deutsch-polnisches Projekt 
scheint Gehör gefunden zu haben. Ich nehme an einer Studienreise 
teil und bringe sicher viele Fotos mit.  

Hiemit erlaube 
ich ausdrücklich, 

diese Datei für 
nicht kommerzielle 
Zwecke an weitere 

Kontaktpersonen zu 
versenden und auch 
in gedruckter Form 

zu verbreiten.

Hamburg,	Unterelbe,	2013


