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Unterm Kloster-Dach beginnt neue Zeitreise
Von Anke Brauns
Gerade noch wurde „Ja“
gesagt im
Franziskanerkloster,
demnächst heißt es „Amen“.
Klar, dass das ReformationsJubiläum auch am Museum
nicht spurlos vorbei geht.
Das hat aber mehr als
Luther zu bieten.
NEUBRANDENBURG.

Die Stadt
hat ihm den Rest gegeben. In
Neubrandenburg lebte Erasmus Alberus nur noch kurze
Zeit, bevor er das Zeitliche
segnete. Das lag aber sicher
nicht nur daran, dass die
Bürger sich weigerten, den
neuen Prediger der Marienkirche zu versorgen aus Protest, weil er ihnen ohne ihre
Zustimmung vom Herzog
einfach vor die Nase gesetzt
worden war. Erasmus Alberus war gesundheitlich auch
schon angeschlagen, als er
1552 als Superintendent und
Prediger nach Neubrandenburg entsandt wurde. Eine
Halskrankheit machte ihm
zu schaffen und das jahrelange Reisen durch Deutschland,
um den Reformationsprozess

Das einzige bekannte Gemälde
mit dem Abbild von Alberus
kam als Leihgabe aus einer
Familie.
FOTO: REGIONALMUSEUM

unters Volk zu bringen, hatte
ihn ganz schön geschlaucht.
Zumal der Schüler und Mitstreiter Martin Luthers die
kirchliche Erneuerung sehr
energisch durchzusetzen versuchte, womit er nicht selten
bei den Leuten aneckte.
Die Neubrandenburger
hatten allerdings nichts
gegen die Person an sich, sondern nur gegen den Vorgang,
betont Rainer Szczesiak. Dem
Reformator und ziemlich bekannten Schriftsteller seiner
Zeit zollte man schon viel Respekt und bestattete ihn mit
hohen Ehren, weiß der Historiker. Er hat sich im Zuge
ge
der Sanierung des Franzisskanerklosters intensiv mit
it
der Geschichte des Klossters und der Reformation
n
in der Region befasst. Auch
h
wenn er inzwischen im Ru-hestand ist, kam Rainerr
Szczesiak der Bitte deshalb
gern nach, die Sonderausstellung zur Reformation
im Kloster zu begleiten.
Nachdem die Ausstellung zu Hochzeiten in
dem Gemäuer vor wenigen Tagen zu Ende ging,
wird die neue gerade aufgebaut und am nächsten
Freitag, 27. Oktober, um
19 Uhr eröffnet.
Klar, dass Erasmus Alberus eine Hauptrolle spielt
unterm Dach. Unter dem
Titel „Luther und Alberus –
500 Jahre Reformation“ soll
die Ausstellung ein Abriss
sein von der Zeit vor der Reformation bis ins 18. Jahrhundert, als sich die evangelische Landeskirche etablierte,
erklärt Rainer Szczesiak.
Für diese lange Zeitspanne haben die Museumsleute
interessante Ausstellungsstücke zusammengetragen. Zum
Beispiel lieh die JohannisKirchgemeinde eine Chris-

R Bruse (von links) und Udo Rißmann vom Museum sowie Jens Tiedemann vom Museumsverein
Ralf
(n
(nicht im Bild) bauten die Sonderausstellung unterm Dach des Franziskanerklosters auf. FOTO: ANKE BRAUNS

tus-Figur aus dem
15. Jahrhundert als Symbol
der Zeit vor der Reformation.
Auch Inkunabeln, das sind in
einer frühen Druckform gefertigte Bücher und Drucke
aus dem 15. Jahrhundert, repräsentieren die Zeit vor der
Erneuerung der Kirche. Verschiedene Gewänder stehen
für unterschiedliche Zeiten
und Ämter.
Einige Ausstellungsstücke
sind der Familie Steinhauer
aus dem hessischen Friedberg
– der Heimat von Erasmus

Alberus – zu verdanken. Anfang dieses Jahres besuchte
der Neubrandenburger Museumsleiter Rolf Voß dort
Burkhard Steinhauer, der
sich intensiv mit Erasmus Alberus beschäftigt und unter
anderem ein Buch über den
Reformator geschrieben hat.
Der Experte sagte dem Museum mehrere Leihgaben für
die Ausstellung zu, starb aber
kurz nach dem Gespräch.
Seine Witwe allerdings hat
die Neubrandenburger nicht
im Stich gelassen und unter

anderem das einzige gemalte Bild von Alberus zur Verfügung gestellt sowie einige
seiner Bücher.
Ein Werk von Alberus, eine
Streitschrift gegen den Franziskaner-Orden, sei in seiner
Zeit geradezu ein Bestseller
gewesen und in mehrere
Sprachen übersetzt worden,
erzählt Rainer Szczesiak. Alberus befasste sich aber unter
anderem auch mit Themen
wie Kindstaufe und Ehe,
schrieb Fabeln und Kirchenlieder.

Wer in Neubrandenburg
auf
Spurensuche
nach ihm geht, wird in der
Marienkirche fündig, wo
neben der Ausstellung zur
Backsteingotik ein Banner
mit seinen Lebensdaten
hängt, sagt Rolf Voß. Dafür
habe sich der frühere Pastor
Paul Friedrich Martins eingesetzt, der viel über den Reformator zusammengetragen
habe.
Kontakt zur Autorin
a.brauns@nordkurier.de

Leser schreiben an die Redaktion
Bessere Ideen für
den See sind gefragt

Wende-Museum
nicht notwendig

Zu unserem Beitrag „Schiff
Rethra gerät in schweres
Fahrwasser“ vom 16.
Oktober schreibt Bernd
Lange aus Neubrandenburg:

Zu der Diskussion um die
mögliche Einrichtung einer
landesgedenkstaätte an die
frieodliche Revolution 1989
schreibt André Rohloff:

Ja,ja, da sind wieder die Probleme, auch mit der Haltestelle Nonnenhof funktioniert
es nicht, den See touristisch
besser zu vermarkten. Was
können Touristen und Einheimische dem Paradies
See und dem Umland denn
abgewinnen? Ein Zeltplätzchen in Gatsch Eck, welches
chronisch überbelegt zu
sein scheint, ein CaravanStellplatz an einem Gewerbegebiet, zwar nur wenige
Meter vom See weg, aber
mit Blick auf eine Halle?
Was für eine Tragödie ist die
Vermarktung? An Gästen
scheint Mangel zu herrschen,
wenn man die Busladungen
unternehmungslustiger
Rentner sieht, die regelmäßig am Marktplatz oder der
Konzertkirche ankommen?
Ideen sind gefragt, nicht das
Angebot zurückfahren. So
gab’s in der Anfangszeit sogenannte Mondschein-Fahrten. Fanden nicht nur meine
Kinder, Enkel und ich selbst
als etwas Besonderes. Weg-

Die DDR und das System
der politischen Verfolgung
ihrer Bürger sind zusammengebrochen. Für die
Menschen, die zu Unrecht
inhaftiert wurden, sind vielfach schlimme bleibende
Schäden fürs Leben und Erinnerungen infolge der Haft
und der Repressionen geblieben. Es gibt aber doch auch
wenige, die über das frühere
und das jetzige System nachdenken, ihr Schweigen brechen und an der Aufarbeitung mitwirken. Haben die
politischen Häftlinge der
SED-Diktatur heute eine besondere Verantwortung für
die Demokratie?
Aus meiner Sicht sind
Menschen, die Opfer von
politischem Unrecht geworden sind, in besonderer Weise dazu berufen, für Demokratie zu werben und diese
zu verteidigen. Schön wäre
es, wenn viel mehr Mitbürger(innen) es als ihre Aufgabe ansehen würden, aktiv
für die Demokratie und für

Bei diesem seltenen Exemplar handelt sich um den Ästrigen Stachelbart, schreibt unser Leser
Norbert Brandt, dem das Foto gelang. Der Pilz, so schreibt er, war aufgrund seiner Seltenheit und
Gefährdung Pilz des Jahres 2006. Diesen Pilz haben sicherlich noch nicht viele Leute zu Gesicht
bekommen. Er ist jung essbar, aber vom Geschmack her nicht überwältigend. Wenn man das Glück
haben sollte, ihn in der Natur anzutreffen, sollte man ihn bewundern, eventuell ein Foto machen, aber
„bitte nicht abschneiden“.
FOTO: NORBERT BRANDT

rationalisiert? Vermutlich
müssen nun die Stadtwerke
die Fahrpreise für den ÖPNV
erhöhen, weil die Rethra
Verluste kompensiert werden müssen. Jetzt braucht
es dazu es Unternehmer mit
Ideen und dem Willen, mit
den Pfunden, die man hier
hat, zu wuchern.

Geld wurde
rausgeschmissen
Zum gleichen Thema hat
sich auch Heinz Riedel
gemeldet:
Mit der Indienststellung der
alten abgewrackten Schaluppe Rethra, dem Pres-

tigeobjekt des Ex-Stadtwerke-Geschäftsführers Holger
Hanson, konnte jeder, der
eins und eins zusammenzählen konnte schon ahnen,
dass hier sinnlos Geld rausgeschmissen wurde. Glauben
Sie wirklich, dass so ein Schiff
der „Tourismus-Hochburg“
Neubrandenburg hilft?

Kontakt · Nordkurier Redaktion · Marktplatz 2 · 17033 Neubrandenburg · red-neubrandenburg@nordkurier.de

NBS

die Freiheit jedes Menschen
einzutreten, der sich an die
Regeln des Rechtsstaates
hält. Leider – und das ist keine Klage, sondern eine Feststellung – haben sich viele
Menschen, die nie etwas anderes kannten als die Demokratie, daran gewöhnt, dass
die Gewährung der Grundrechte etwas Selbstverständliches ist. Ich denke, dass
trotz des Frustes und der
zahlreichen Provokationen
von unverbesserlichen Anhängern der SED-Diktatur
die Bereitschaft derjenigen,
die Widerstand gegen die
SED-Diktatur geleistet haben, für die Demokratie zu
streiten, größer ist, als die
Enttäuschung.
Ich sehe keine Notwendigkeit eines Wendemuseums
in Neubrandenburg oder in
Mecklenburg-Vorpommern,
vielmehr sollten die Orte
der Diktatur (Fünfeichen,
Waldbaulager, MfS-Gelände, ...) in Neubrandenburg
erlebbarer sein.
Die Redaktion behält sich das Recht der
auszugsweisen Wiedergabe von Leserbriefen vor.
Veröffentlichungen müssen nicht mit der
Meinung der Redaktion übereinstimmen.
Anonyme Zuschriften sowie Briefe, die reine
Polemik enthalten und Andere verunglimpfen,
werden nicht veröffentlicht. Bitte geben Sie in
jedem Fall Ihre vollständige Adresse und
Telefonnummer an, für mögliche Rückfragen.

