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Wer den Namen Badingen hört, denkt an die schönsten Flecken in Schwaben und Baden, wo die 
häuslebauenden Alemannen ständig für Mehrwert sorgen und ein "ingen" einfach zum guten Ton eines Ortes 
gehört. Dieses Badingen aber liegt in der Mark Brandenburg und ungefähr da, wo das Ruppiner Land an die 
Uckermark grenzt. Die B 96 führt nahe vorbei. Gransee und Zehdenick sind die nächsten größeren 
Ansiedlungen. 
 
Als der Ort einst gemeinsam mit dem Land Löwenberg an das Bistum Brandenburg fiel, gab es eine Urkunde, 
so daß das Straßendorf nachweislich auf 724 Jahre Geschichte verweisen kann. Damals hatte man den 
"Wendenkreuzzug" hinter sich und Albrecht den Bären, der den Slawen das Land weggenommen hatte und 
den Ortsneugründungen obendrein noch "fremde" Namen gab, die oftmals die Herkunft der neuen Siedler 
dokumentierte. 
 
Die ganze Geschichte kommt einem in den Sinn, wenn Bürgermeisterin Gudrun Schulze vors versammelte 
Volk tritt und die Gäste aus Nah und Fern zum "Mittelalterspektakel auf Schloß Badingen" begrüßt. 
Alemannischer Geschäftssinn und preußisches Organisationstalent kommen da zusammen, wenn die 
fünfundfünfzigjährige ehrenamtliche Bürgermeisterin und hauptamtliche Versicherungsvertreterin alles auf 
einen Nenner bringt: "Unser Schloß braucht viele Spenden. Und weil wir nicht einfach nur so Ihr Geld wollten, 
haben wir uns ein Fest ausgedacht, wie man es etwa im Mittelalter gefeiert hat." 
 
Das eine ist richtig. Das andere ist falsch. Badingen braucht Geld, nämlich den Eigenanteil an Geldmitteln, 
den die Landesbürokratie einfach denjenigen Rettern abverlangt, bevor sie einen Zuschuß für Sicherung, 
Sanierung und Restaurierung von Kulturdenkmälern gewährt. Falsch ist es, wenn den angereisten Gästen, 
vor allem den jungen und jüngsten, vorgegaukelt wird, daß es sich hier auch nur im entferntesten um ein 
mittelalterliches Fest handelt. Das beginnt bei der Gruppe "Spilwut", deren Spektakel sommers wie winters, 
ländlich oder städtisch, beliebig und austauschbar, wohl in allen deutschen Regionen stattfindet. Das geht 
über die geschäftemachenden Charlottenburger Kaufleute für "Historische Baumaterialien" bis hin zu den 
Plünnen, die aus dem Fundus von Berliner Theatern angekarrt wurden. 
 
Dieser ganze und von deutschen Damengesellschaftskränzchen aus Berlins Leipziger Straße so offensichtlich 
aufgeschwatzte Firlefanz lenkt doch nur davon ab, daß sich hier ein Dorf wirklich und wild entschlossen hat, 
nach langen gesichtslosen Jahren auf seine Geschichte zu bauen. "Wir wollen das Schloß nicht verkaufen, 
wir wollen es selbst nutzen." Ob man dieses uralte märkische Beispiel eines profanen Renaissancebaus nun 
Schloß, Herrenhaus oder gar Amtshaus nennt, Gudrun Schulze ist stolz darauf, daß es seit Februar dieses 
Jahres endlich den "Verein Festes Haus Badingen" gibt. 
 
Nun soll sie auch die Kirche im Dorf lassen und zuallererst auf die Bäuerin bauen, die hier für eine Mark ein 
schönes Stück Rhabarberkuchen bereithält, oder auf den Metzger, der hier seine hausgemachte Wurst gar 
nicht erst anpreisen muß oder gar auf die einfallsreiche "Lotterie mit zeitgemäßen Preisen", wo man auf die 
Losnummer 218 sechs frische Badinger Eier gewinnt. 
 
Wer noch nie zuvor in Badingen war und sich in den Büchern sachkundig macht, findet auf dem alten Stich 
von Matthäus Merian aus dem Jahre 1652 einen gewaltigen dreigeschossigen Bau, dem eine Krone aus 
Ziergiebeln und Schornsteinen aufgesetzt wurde. Eingerahmt wird das ganze wie eine Wehranlage mit 
Mauern, Türmchen und Torhaus. Wer jetzt vor dem schmucklosen, ungegliederten und klotzhaften Haus aus 
Back- und Feldsteinen steht, ist vielleicht wegen dieser Schlichtheit enttäuscht, kann aber dennoch nicht 
verstehen, daß dem seltenen Renaissancebau in den sozialistischen Zeiten der Mark Brandenburg "keinerlei 
architektonische Bedeutung" zugestanden wurde. Nur daher ist es wohl zu begreifen, daß hinter dem starken 
Mauerwerk und unter dem Stern- und Netzrippengewölbe aus dem 16. Jahrhundert so manches für 
Umsiedlerwohnungen und LPG-Büro her- und hingerichtet wurde, was nun mühevoll und kostspielig 
restauriert werden muß. 
 
Mit Stolz verkündet die Bürgermeisterin, daß Schloß Badingen Eigentum der Gemeinde ist. Ein Zentrum für 
Kultur und Geselligkeit soll es werden, mit Räumen für Jugend und Senioren im Erdgeschoß und "kleinen 
Zimmern mit Naßzellen im Obergeschoß für Gäste". Bevor es jedoch dazu kommt, brauchen die Badinger erst 
einmal dringendst 200.000 Mark, um das regendurchlässige DDR-Dach neu mit Biberschwänzen zu belegen. 
Das alles ist leichter gesagt als getan. Wo einst in der LPG 120 Leute beschäftigt wurden, finden heute nur 
noch 20 Arbeit und Brot. "Wenn man sich die ABM-Stellen und alle anderen sozialen Stützungen wegdenkt, 



dann sind hier nicht nur 45 bis 48 % arbeitslos", sondern auch noch um eine in vierzig Jahren erträumte gute 
Zukunft gebracht. 
 
Badingen braucht Hilfe, weil die Badinger sich selbst helfen wollen. Daß dies nicht über Schloßführungen 
finanziert werden kann, ist den Badingern ebenso klar wie die hoffentlich unumstößliche Tatsache, daß ihr 
engagierter Aufbauwille nicht an den wohlbedachten Grundsätzen des Denkmalschutzes vorbeikommt. Tun 
wir etwas für Badingen, damit wir im nächsten Jahr dort kein "Mittelalterspektakel" aus der Hauptstadt, sondern 
ein Fest auf dem Lande erleben. 
 


