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Montag, 18.5.2015, Hugenottenmuseum 

Die Weltkarte sähe verwirrend aus, würde man alle Flüchtlingsströme einzeichnen, die es 

in der Geschichte der Menschheit gegeben hat. Allein für die kurze Zeit, in der ich die 

Geschichte meiner Familie überblicken kann, müssten einige Linien gezogen werden. 

Als Hugenotten sind meine Vorfahren vor religiöser Verfolgung aus Frankreich geflohen. 

Unter Katharina der Großen fanden sie in der Nähe von Odessa ein erstes Asyl. Das war 

allerdings noch nicht die Endstation, von dort ging es weiter in die Nähe von Warschau. 

Mit dem Ende des ersten Weltkriegs sahen sie sich vor die Frage gestellt, im katholisch 

geprägten Polen zu bleiben oder weiter zu ziehen. Einige sind nach Kanada 

ausgewandert, meine Großeltern siedelten sich im Brandenburgischen an.  

Die großen Zusammenhänge meiner Familiengeschichte habe ich im Hugenottenmuseum 

am Gendarmenmarkt im Turm des Französischen Doms nachverfolgen können.  

Viele Familiengeschichten sind Fluchtgeschichten. Oft genügt es, den eigenen 

Stammbaum aufzumalen und man stößt auf polnische französische oder jüdische Namen. 

Häufig haben Menschen aus religiösen, politischen oder wirtschaftlichen Gründen ihre 

Heimat verlassen, weil sie fürchten mussten, in ihrer angestammten Heimat geistig oder 

materiell zu Grunde zu gehen.  

Eine solche Erfahrung sollte uns eigentlich sensibel machen für Flüchtlingsströme, die 

heute unsere Welt überziehen. Denn irgendwann waren auch unsere Vorfahren auf der 

Flucht, jetzt aber sind wir als Gastgeber gefordert. Die Erinnerung an frühere Not verblasst 

recht schnell. Selbst Einwandererfamilien beginnen schon in der zweiten oder dritten 

Generation den Zustrom von Fremden zu fürchten. Gemeinsam mit den Altansässigen 

sorgen sie sich, ob das, was da ist, für alle – auch für die neuen Zuwanderer – reicht. 

Schaut man sich die Realität an, so sind es gerade die Einwanderer, die einer 

Gesellschaft Innovationen und Frische bringen. Um wie vieles ärmer wäre die deutsche 

Kultur ohne den Beitrag der jüdischen, der französischen, der mährischen, der polnischen 

Einwanderer.  

Die Bibel bringt es auf den Punkt: „Behandelt die Fremden gut, denn auch ihr wart eins 

Fremdlinge." Wer mit der Bibel fremdelt, kann sich auch an einem Spontispruch 

orientieren: „Alle sind Ausländer, fast überall!“ 
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Dienstag, 19.5.2015, Karl-May-Museum Radebeul 

Karl May, Erfolgsautor zahlreicher Abenteuerromane, wo stets das Gute gegen das Böse 

siegt, startete seine eigene Laufbahn als Kleinkrimineller. Darüber schweigt manch einer 

seiner Fans bis heute lieber: Man möge die alten Geschichten ruhen lassen und nicht 

immer wieder davon anfangen, sagen sie. 

Diese Episode seines Lebens interessiert denn auch nicht groß im Karl-May-Museum in 

Radebeul bei Dresden. Dafür kann man zwischen Bärentöter und Henrystutzen aus der 

privaten Waffensammlung von Karl May allerlei indianischen Federschmuck bestaunen 

und in die wunderbare Fantasiewelt dieses großen Erzählers eintauchen. 

In der DDR wurden seine Bücher nicht verlegt, aber die Vorkriegsexemplare gingen von 

Hand zu Hand. Als Kind träumte ich mich in die weite Welt von Winnetou und Old 

Shatterhand. Ich habe nie so recht verstanden, welches Gefahrenpotential in diesen 

Büchern stecken sollte. Sicher, seine Figuren waren nicht besonders subtil angelegt, es 

gab die Guten und es gab die Bösen, aber einem gut erzählten Abenteuerroman kann ich 

solch ein Strickmuster gut nachsehen. 

Erst später als Erwachsener fiel mir auf, dass sich Karl May in all seinen Büchern immer 

wieder zum Christentum bekannte. Geradezu rührend steht er im weiten Amerika und im 

wilden Kurdistan für seinen Glauben ein und missioniert mit Worten und Taten. Bei allem 

Bekennerdrang, der nicht selten rührend naiv daherkommt, gehört dabei der Respekt vor 

anderen Religionen und Kulturen zu seinem Verständnis des Christentums dazu. Der 

Glaube muss durch Güte und moralische Überlegenheit überzeugen, einen anderen Weg 

gibt es für Karl May nicht. 

Dabei begeht er nicht den Fehler, die anderen klein zu machen. Ob er nun als Old 

Shatterhand den Großmut und die Menschlichkeit von Winnetou beschreibt oder sich als 

Kara ben Nemsi mit Hadschi Halef Omar über den Islam unterhält, sein Zugang 

unterscheidet sich sehr von der vorherrschenden kolonialen Attitüde seiner Zeit.  

Kaplan Paul Rentschka von der Dresdner Hofkirche polemisierte in den zwanziger Jahren 

des vorigen Jahrhunderts mit glühenden Worten gegen das „interkonfessionelle 

Christentum“ in den Werken von Karl May. Man kann es auch anders sehen: Karl May ist 

ein gelungenes Beispiel für erste Ansätze eines interkulturellen Dialogs. 
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Mittwoch, 20.5.2015, Alltag in der DDR 

„Eine in Deutschland einmalige Dauerausstellung zum Alltag in der DDR“, mit diesem 

Slogan wirbt ein kleines Museum in der Lutherstadt Wittenberg um Besucher. Und wer in 

der DDR aufgewachsen ist, erlebt ein Dejavu: auf drei Etagen DDR.  

Ein nachgebauter Dorfkonsum steht für das Konzept des ganzen Hauses. Alles ist 

überschaubar und vertraut. Die Regale sind voller, als ich sie in Erinnerung habe, aber die 

Produktpalette birgt keine Überraschungen. Auch sonst kommen Erinnerungen auf: Vom 

Föhn bis zur Waschmaschine, von der Tapete bis zur Konserve – alles ist einem vertraut. 

Die Warenpalette der DDR war überschaubar. Man lebte in einer Tauschgesellschaft.  

Ich erinnere mich, wie wir mit einer Bohrmaschine nach Rügen gereist sind, und uns so 

das Ferienquartier in Binz sichern konnten. Dort gab es die herrliche Landschaft, in Berlin 

gab es dafür die Produkte, die nur selten in Provinzläden zu finden waren. Es war ein 

gegenseitiges Geben und Nehmen. Manche erinnern sich mit Wehmut an diese Zeiten. Es 

hatte seinen ganz eigenen Charme, aufeinander angewiesen zu sein. Heute kann man 

alles kaufen, aber vielen fehlt das Geld. Häufig hört man, dass die menschliche Nähe 

verloren gegangen sei, die dieser Zwang zur Vernetzung mit sich brachte. 

Die Ausstellung in Wittenberg verzichtet weitgehend auf politische Aussagen Das ist 

bedauerlich. Bei aller zugestandenen Nostalgie wäre es doch wichtig, auch die 

Schattenseiten der SED-Diktatur nicht zu verschweigen. Die eindrucksvolle Sammlung 

von Radiogeräten hätte man z.B. durch ein SED-Plakat ergänzen können, das die Leute 

vor den Westmedien warnte: „Wer SFB und RIAS traut, der hat sich Herz und Kopf 

verbaut“. Das war der Auftakt zu einer Kampagne, bei der FDJ-Funktionäre die Antennen 

von den Dächern holten, die in Richtung Westen ausgerichtet waren. 

Mir hätte gefallen, wenn neben den Statuten der Jungpioniere und der Freien Deutschen 

Jugend auch Dokumente gelegen hätten, die von der Verfolgung der Jungen Gemeinde in 

den Fünfziger Jahren berichten oder Bilder von Konfirmationsfeiern in den Sechzigern, die 

unter enormen Druck standen, weil die Jugendlichen zur Jugendweihe gedrängt wurden. 

Auch den Aufnäher „Schwerter zu Pflugscharen“ habe ich vergebens gesucht. Auch der 

gehörte zum „Alltag in der DDR“. Gerade in Wittenberg – der kleinen Stadt von der eine 

große Freiheitsbewegung ausging! 
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Donnerstag,  21.5..2015, Antikriegsmuseum 

Meine Neugierde auf dieses Buch war geweckt: Ernst Friedrich war der Name des Autors, 

„Krieg dem Kriege“ der Titel jenes geheimnisvollen Buches, das ich Mitte der Siebziger 

Jahre in der Berliner Staatsbibliothek unter den Linden ausleihen wollte. Es wurde mir 

verweigert. Ich bräuchte die Bescheinigung meines Professors, dass die Lektüre 

wissenschaftlichen Zwecken dient, so sagte man mir. Als Theologe hatte ich keine 

Schwierigkeiten, mir diesen Schein zu besorgen und so war ich umso gespannter, was für 

ein Werk mir da vorenthalten werden sollte. 

Das Buch „Krieg dem Kriege“ war 1924 in erster Auflage erschienen und zeigte die 

Schrecken des Krieges in all seiner Grausamkeit. Ich bekam ein engagiert pazifistisches 

Buch in die Hand und begriff schnell, dass der anarchistische Pazifismus von Ernst 

Friedrich schwer mit der Klassenkampfideologie der DDR in Übereinstimmung zu bringen 

war. 

Und so begann ich, mich für Ernst Friedrich zu interessieren. Mit Bedauern las ich, dass er 

bereits 1967 verstorben war, aber immerhin hatte er die Nazizeit überlebt, trotz Schikanen 

und Inhaftierungen. Eine besondere Provokation für die Nazis stellte das 1923 von ihm 

gegründete „Antikriegsmuseum“ dar. Kaum an der Macht, wurde es von SA Leuten 

demoliert und in ein SA-Sturmlokal verwandelt. 

Am 2. Mai 1982, zum 15. Todestag des Museumsgründers und auf dem Höhepunkt der 

Friedensbewegung in Deutschland wurde das Museum wiedereröffnet und wird seither, 

ohne Eintritt zu erheben, von engagierten Menschen offen gehalten. 

Man findet dieses kleine Museum in einer Seitenstraße im Berliner Stadtbezirk Wedding. 

Für ein Museum gibt es nur wenige Exponate, dafür aber reichlich Text. Unter den 

Ausstellungsräumen hat man einen Luftschutzkeller nachgebaut. Alles eher bescheiden 

und unspektakulär. 

Dieses Museum hat mich berührt wie wenige andere. Man sieht dieser Sammlung an, wie 

schwer es die Friedensbewegung in unserer Welt hat. Viele Schulklassen kommen hier zu 

Besuch. Sie sind beeindruckt von dem Menschen Ernst Friedrich und seinen Ideen. Sie 

spüren, dass da aufrechte Menschen gegen mächtige Lobbygruppen wie gegen 

Windmühlen ankämpfen, eine weltweite Minderheit von Pazifisten, die sich der Logik des 

Krieges nicht beugen will. 
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Freitag, 22.5.2015, Mendelssohnausstellung 

Wenn man über einen Friedhof geht, gäbe es über jeden Toten eine lange Geschichte zu 

erzählen. Doch die Denkmale bleiben in der Regel stumm für die Besucherinnen und 

Besucher. Man liest den Namen, das Geburts- und Sterbedatum, vielleicht noch einen 

Bibelvers oder ein Abschiedswort, mehr nicht. 

In Berlin, auf dem Dreifaltigkeitsfriedhof am Halleschen Tor gibt es eine Ausnahme. In 

einer ehemaligen Friedhofskapelle befindet sich eine Dauerausstellung über die Familie 

Mendelssohn. Das eindrucksvollste Stück dieser Ausstellung ist der Stammbaum der 

Familie. Er füllt eine zehn Meter lange und vier Meter hohe Wand. Beginnend im Jahre 

1729 mit dem Stammvater Moses Mendessohn und seiner Frau Fromet, geborene 

Guggenheim; durch Recherchen ist der Stammbaum der Familie Mendelssohn auf mehr 

als 1500 Namen angewachsen, von denen ein Großteil hier verzeichnet ist. 

Neben dem Stammbaum sind rund 300 weitere Ausstellungsstücke zu sehen, die einen 

Einblick in diese besondere Familie gewähren. Immerhin 28 Gräber der Mendelssohns 

und ihrer Angehörigen befinden sich auf dem Dreifaltigkeitsfriedhof, darunter so berühmte 

Persönlichkeiten wie der Komponist Felix Mendelssohn Bartholdy und dessen Schwester 

Fanny Hensel, die erst in jüngerer Zeit als Komponistin wiederendeckt wurde. Weniger 

bekannt ist Paul Mendelssohn Bartholdy, ein Sohn von Felix, der als Begründer der Firma 

Agfa deutsche Industriegeschichte geschrieben hat. Spannend ist die Ausstellung auch 

deshalb, weil sie einen Einblick in die Geschichte jüdisch-christlichen Lebens in Berlin 

ermöglicht. Man sieht, welch kulturelle Glanzlichter die Familie Mendelssohn gesetzt hat 

und welche Verbrechen an ihr verübt wurden. Obgleich die Ahnenreihe mit Moses 

Mendelssohn beginnt, befindet sich dessen Grab nicht auf dem Dreifaltigkeits-Friedhof, 

sondern auf dem Jüdischen Friedhof, denn er war Jude. Als Oberrabbiner berief man ihn 

nach Berlin. Mit seinen Freunden Gotthold Ephraim Lessing und Friedrich Nicolai teilte er 

die Leidenschaft für die Ideen der Aufklärung. Lessings Drama „Nathan der Weise“ steht 

für den aufgeklärten Umgang der Religionen miteinander und spiegelt die Wertschätzung 

dieser Freunde füreinander wie auch für ihre unterschiedlichen Glaubensüberzeugungen. 

Auf dem Dreifaltigkeitsfriedhof liegen jene Familienmitglieder der Mendelsohns, die zum 

Protestantismus übertraten. Vor der Verfolgung durch die Nazionalsozialisten waren 

jedoch auch die Mendelssohns nicht geschützt, die schon Christen in zweiter und dritter 

Generation waren. Der Rassenwahn kannte keine Grenzen, auch davon erzählt die 

Ausstellung. 
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Samstag, 23.5.2015, Anatomisches Museum der Charité 

Seit über einhundert Jahren gibt es ein Museum an der Charité. Heute lädt es seine Besucherinnen 

und Besucher unter dem Namen „Berliner Medizinhistorisches Museum“ zu einem Gang durch 300 

Jahre Medizingeschichte ein. Besonders fasziniert war ich von der etwa 750 Objekte umfassenden 

Sammlung pathologisch-anatomischer Präparate. Ein Großteil der Ausstellungsstücke stammt noch 

aus dem Pathologischen Museum Rudolf Virchows, das bereits 1899 auf dem traditionsreichen 

Gelände der Charité eröffnet wurde. 

Ich kann nicht leugnen, dass dieser Museumsbesuch einen leichten Schauder bei mir ausgelöst hat. 

Man bekommt einen Eindruck von der eigenen Verletzlichkeit. Man sieht Präparate vom schwarzen 

Hautkrebs, die Missbildung einer Staublunge, Deformationen, die Metastasen in einer Leber 

verursachen. Und es wird einem von Vitrine zu Vitrine stärker bewusst, dass all diese Präparate für 

das Ende des Leidenswegs eines Menschen stehen. Ausstattungsutensilien aus der Gründerzeit der 

Charité erinnern an den Kampf der Ärzte gegen Krankheit und Leid. Der Weg aus dem Museum 

zurück in die Stadt führt dann wieder vorbei an den Bettenhäusern und Operationssälen, in denen 

heute Menschen liegen und leiden, oft mit ungewissem Ausgang. 

Unter dem Fernsehturm hat sich dagegen nun Gunther von Hagens Körperwelten-Museum 

eingemietet. Es stellt ebenfalls anatomische Exponate aus. Wird das Museum in der Charité von 

jährlich 90.000 Menschen besucht, so rechnen die Macher der Körperweltenausstellung mit einem 

Millionenpublikum. 

In der Sache gibt es durchaus Überschneidungen. Auch Gunter von Hagens erklärt, Wissen über 

Anatomie vermitteln zu wollen. Doch dies ist bei ihm ein Nebenaspekt. Die 

Körperweltenausstellung sucht das Spektakel. Sie hat ihren Ursprung nicht in der Charité, nicht in 

der Medizin, ihr Konzept erinnert an die Schaubuden auf mittelalterlichen Jahrmärkten, wo man 

auch mit anatomischen Sensationen Kasse machte.  

Vielleicht ist es genau das, was die Leute unter dem Fernsehturm suchen und im Museum der 

Charité nicht finden werden: Einen Schauder, der nicht mit der Realität von Krankheit und Tod 

verbunden wird, sondern mit Spektakel und Skandal – So kommt einem Sterben, Tod und 

Krankheit nicht wirklich nahe. Der Schauder davor wird unter dem Fernsehturm zwar vermarktet, 

die Dramatik dahinter wird jedoch vermieden. 


