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Bernhard Gutsche – Pfarrer der evangelischen
Kirchengemeinde St. Nikolai Jüterbog

St. Nikolai Kirche Jüterbog

Scharfe Schnitte
am Garten Eden
PFARRER BERNHARD GUTSCHE ZU

SPÄTMITTELALTER UND REFORMATION IN JÜTERBOG
Das Interwiev führte Ekkehart Eichler

Herr Gutsche, wie sah es eigentlich aus im
Lande Brandenburg am Vorabend der
Reformation?
Es wird immer erzählt, das Mittelalter sei
dunkel und kalt gewesen, und dann bricht
plötzlich das Licht der Reformation herein. Das
stimmt so aber nicht. Die Welt am Vorabend
der Reformation ist eine extrem kulturvolle
Zeit. In Jüterbog zum Beispiel kann ich nachweisen, dass die wertvollsten Kunstwerke aus
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den Jahren kurz vor der Reformation stammen.
Es ist aber auch eine sehr kulturvolle Zeit, wenn
man die Teilhabe der Menschen als Indikator
nimmt.
Zum Beispiel?
In vielen Städten hat es in dieser Zeit Mysterienspiele gegeben. Das waren zeitlich, personell und finanziell aufwendige Großereignisse,
die nicht von irgendeinem fahrenden Volk
zelebriert wurden; es waren die ehrbaren Bürger der Stadt selbst, Laien also, die simultan
auf mehreren Bühnen Theater spielten und
christliche Szenen aufführten, manchmal drei
Tage lang. Das Ganze war Ausdruck einer tiefen Frömmigkeit, die für uns heute nur noch
schwer vorstellbar ist.

Wieso musste diese Welt denn dann überhaupt reformiert werden?
Stellen wir uns die Frömmigkeit und Kultur jener Zeit einfach mal vor als völlig überwucherten tropischen Garten. Der ist wunderschön, mit riesigem Artenreichtum, aber
man kommt nicht mehr an die Beete. Man
kann nicht mehr ernten. Man sieht die Wege
nicht mehr. Und man weiß auch nicht mehr,
wo der Garten endet und wo der Dschungel
beginnt. Und nun kommen die Reformatoren
und schneiden knallhart zurück. Mit einem
unheimlich scharfen Werkzeug. Weil sie im
Kopf einen Plan haben, wie die Wegestruktur
eigentlich war, um wieder ernten zu können.

Welche Rolle spielt Jüterbog
in diesem Prozess?
Wir sind der Vorspann, den man braucht,
um die Reformation zu verstehen. Und genau
das wollen wir auch sein. Wir wollen nicht zeigen, was die Reformation ist – das können die
anderen besser – sondern wir wollen die Zeit
zeigen, in der die Reformation geboren wurde. Ein Ort in der Nähe Wittenbergs, wo man
vor allem die Geisteswelt zeigen kann, in der
die Menschen früher gelebt haben. Wir können das hier sehr schön, weil in Jüterbog
manches an Zeitzeugnissen erhalten geblieben ist, was in anderen protestantischen Orten verloren ging oder vernichtet wurde. Und
damit können wir einen ganz exklusiven Beitrag leisten zum Verständnis der Reformation
und zum Reformationsjubiläum. 
reiseland-brandenburg.de/reformation • 5

Tetzel kommt – Ausstellung im Mönchenkloster

Kapelle in der Nikolaikirche in Jüterbog

Tetzelkasten in der Nikolaikirche

A

nno 1517. In Jüterbog macht der Dominikanermönch Johann Tetzel
Station. Der wortgewaltige Mönch verspricht die Befreiung von
Sünden – gegen bare Münze. Getreu dem Leitspruch „Wenn das Geld
im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt“ bringt Tetzel einen päpst
lichen, ergo allerhöchsten Ablassbrief unters Volk, mit dem man die Verbüßung
der Reinigungsstrafen im Fegefeuer komplett umgehen kann. Also direkt ins
Paradies gelangt. Ohne schmerzhafte Umwege.

Dieser attraktive „heilige Handel“ lockt Gläubige in Scharen an. Auch aus dem nahen Wittenberg. Das nun bringt Martin Luther auf die
Palme. Seit Längerem schon wettert er wider
den Missbrauch von Ablässen, durch den u. a.
der Bau des Petersdom in Rom unterstützt
wird. Dass nun aber die Schafe aus seiner eigenen Wittenberger Herde in Jüterbog fremd
weiden, wurmt ihn gewaltig. Und mehr noch:
Dass sie ernsthaft glauben, aller Sünden ledig
zu sein für ein paar Gulden und durch einen
Fetzen Papier, setzt dem Ganzen die Krone
auf. Erbost schreibt er seine 95 Thesen – und
erschüttert fortan das Universum.
Als unmittelbarer Auslöser für Luthers Merksätze hinterließ Jüterbog damit einen höchst bedeutsamen Abdruck in Welt- und Kirchengeschichte. Und das wird gebührend gewürdigt:
Zum 500. Jahrestag der Reformation und im
Lutherjahr 2017 positioniert sich die Kleinstadt
im Fläming als „Stadt des Anstoßes der Refor-

Tetzel, Ablass,
Fegefeuer

MARTIN LUTHER WAR NIEMALS IN JÜTERBOG. DOCH OHNE
DIE KLEINSTADT IM FLÄMING WÄRE DIE REFORMATION
VIELLEICHT GANZ ANDERS VERLAUFEN.
von Ekkehart Eichler
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Stadt Jüterbog

mation“ und wird dazu die Geistes- und
Glaubenswelt des Spätmittelalters aufleben
lassen – zum Beispiel mit Mysterienspielen,
wie sie seinerzeit von den Bürgern für die Bürger aufgeführt wurden.
Höhepunkt des Jubiläums ist die Sonderausstellung „Tetzel, Ablass, Fegefeuer“ in
Mönchenkloster und Nikolaikirche – Jüterbogs reformationsgeschichtlich bedeutsamsten Orten. Dort werden diverse Schätze
gezeigt, die Leben und Wirken des Johann
Tetzel anschaulich illustrieren: der riesige
„Tetzelkasten“ für die Ablassdukaten und
der ergreifende Fegefeuer-Altar, der Lucas
Cranach zugeschrieben wird. Tetzels 106
Gegenthesen im Originaldruck. Und vieles
andere mehr. Zugleich werden die Legenden um und über den Mönch, der später zu
Unrecht als Sündenbock stigmatisiert wurde,
abgeklopft und gegen den Strich gebürstet.
In Jüterbog. Anno 2017. 

VERANSTALTUNGSTIPPS
26./27.6. Open-Air-Kino
auf dem Marktplatz mit
den Filmen „Kohlhaas“
und „Luther“
8.9.–26.11.
Sonderausstellung
„Tetzel, Ablass, Fegefeuer“
im Mönchenkloster
8./9./16.9. sowie
7.10. Mittelalterliches
Mysterienspiel
30./31.10. Freiluft-Theater
in der Altstadt „Kohlhaas“
(nach Kleist)
www.jueterbog.de

ANREISETIPP
Ab Berlin Hbf erreicht man
Jüterbog stündlich in 50
Minuten mit dem RE 3 und
in der Woche 7x täglich mit
dem RE 4. Der Bus 758 fährt
vom Bahnhof in die Altstadt.
Weitere Informationen
bahn.de bzw. vbb.de
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Unterwegs
im Fläming

PER RAD AUF DEN SPUREN DER REFORMATION
von Britta Zimmermann

E

s gibt viele Wege Martin Luther im Fläming näherzukommen – wandernd zu
Fuß, per Pedales, auf Inline-Skates – ja sogar mit der historischen Postkutsche. Wir entscheiden uns fürs Rad und tauchen für zwei
Tage ein ins Mittelalter.
Vor uns liegt der weite Horizont. Der Duft der
Wälder steigt uns in die Nase. Wir radeln an
Dorfkirchen und Klöstern vorbei und mitten
durch backsteinrote Altstädte, die schon Luther
und seine Mitstreiter besuchten. Hier im Fläming, der zwischen Berlin und Wittenberg liegt,
ist eben jener Geist an vielen Ecken spürbar.
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Im Mitmachmuseum in den alten Gemäuern
des Mönchenkloster Jüterbog begeben wir uns
mit der zwölfjährigen Tochter auf spannende
Entdeckungsreise in die Zeit der Reformation.
Mit Unterstützung der Klostermaus „Franzi“
lässt sich das Mittelalter an 16 Stationen mit
allen Sinnen erspüren. Wir bauen, schreiben,
tasten, weben, sticken – und kommen aus dem
Staunen kaum mehr heraus. Auch ohne Wasser
waage haben die alten Baumeister damals
rechte Winkel hinbekommen. Rechnen ohne
Taschenrechner? Kein Problem. Ein Brett mit
ein paar Linien oder ein geheimnisvolles Seil
mit 13 Knoten genügte. Wir könnten noch
Stunden herumexperimentieren, doch es gilt
noch vieles andere zu entdecken.
Wir entscheiden uns für einen mehrstündigen Aufenthalt in Treuenbrietzen, in den Wäldern des Naturparks Nuthe-Nieplitz gelegen.
Unter der sagenumwobenen Lutherlinde machen wir eine kurze Rast. Der Legende nach
soll der große Theologe unter dem schützenden Blätterdach gepredigt haben, nachdem
man ihm den Zutritt zur damals noch katholischen Marienkirche verweigert hatte. Wir halten kurz inne und lauschen dem Rascheln der
Lindenblätter. Zum Abschluss wollen wir noch
„unsere Sünden loswerden“ und machen darum einen Abstecher zum Kunstautomaten.
Fünf Potsdamer Illustratoren haben sich des
Themas „Ablass“ angenommen und über 500
moderne Ablassbriefe entwickelt, die hier rund
um die Uhr gezogen werden können, um sich
von alltäglichen „Sünden freizukaufen“.

Altstadt Treuenbrietzen

TETZEL THESEN TOUREN
Bischofsresidenz Burg Ziesar

Damals legten die Wittenberger viele Meilen
zurück, um vom Dominikanermönch Johann
Tetzel den kostbaren Ablassbrief zu erhalten.
Schon orginell, wie sich Künstler der Gegenwart dem Thema genähert haben.
Ideenreich war man übrigens damals auch
schon auf Burg Ziesar. Die ehemalige Bischofsresidenz ist unbedingt einen Besuch wert!
Eine Dauerausstellung zeigt an originalen
Relikten die vielfältige Bau- und Nutzungs
geschichte wie Fußbodenheizungen oder
einen Gefängnisraum. Im Reformationsjahr
locken Chorkonzerte, Orgelvespern und
Kapellenführungen, denn die Burgkapelle von

Ziesar und ihre fast vollständig erhaltenen
mittelalterlichen Wandmalereien sind eine
Rarität im nordostdeutschen Kulturraum.
Am Ende sind wir uns alle einig: Nie hätten
wir gedacht, dass Reformation so spannend
sein kann, und dabei haben wir noch längst
nicht alles gesehen. 

Die Radtour ist auch als große Rundtour
möglich. Diese ist im Tourenplaner sowie
detailliert im Web dargestellt.
www.reformation-im-flaeming.de

Der Tourenplaner enthält
10 eigens zusammengestellte
Rad-, Wander- und Skate
touren durch den Fläming,
ergänzt mit zahlreichen Ausflugs- und Veranstaltungstipps
entlang der Strecken.
www.reformation-imflaeming.de
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Museum Mühlberg 1547

Mit Luther Pass durch
Luthers Land

IM ELBE-ELSTER-KREIS GEHT 2017 DIE POST AB.
WIE SICH DAS GEHÖRT IM KERNLAND DER REFORMATION.
von Ekkehart Eichler

VERANSTALTUNGSTIPPS
Mühlberg
bis 31.12. Dauerausstellung
zur Reformationsgeschichte,
Museum Mühlberg 1547
13.8. Konzert „Kaiser Karl V.
und die Reformation“,
Klosterkirche Mühlberg
Museum Schloss Doberlug

Mit dem Luther Pass zu den Stätten der Reformation

Doberlug-Kirchhain
Museum Schloss Doberlug
bis 2.7. Ausstellung bildender
Künstler „reFORMationen“
7.7.–5.11. Ausstellung „Die
letzten Mönche von Dobrilugk“
16.6. Konzert „Mitten im
Leben 1517“, Klosterkirche
Bad Liebenwerda
bis 31.10. Ausstellung
„Reformation begreifen – das
Elbe-Elster-Land im 16. Jh.“,
Mitteldeutsches Marionetten
theatermuseum
26.8. Festkonzert des Märkischen Jugendsinfonieorchesters, Kirche Bad Liebenwerda

Museum zur Schlacht bei Mühlberg 1547

E

s ist der 24. April 1547. Bei Mühlberg an der
Elbe besiegt Kaiser Karl V. den Schmalkaldischen Bund, die Liga der protestantischen
Reichsstände. Auf dem Schlachtfeld metzeln
Karls katholische Söldner die hoffnungslos unterlegenen evangelischen Truppen nieder. Für
den Kaiser ein bedeutender militärischer Sieg,
mehr aber auch nicht: Luthers Glauben kann er
nicht tilgen, Luthers Land nicht rekatholisieren.
Der erste Religionskrieg auf deutschem Boden
führt vielmehr dazu, dass sich die Konfessionen
auf einen friedlichen Ausgleich einigen müssen.

10

Luthers Land – das ist das Gebiet zwischen Wittenberg und Torgau, zwischen Elbe und Elster.
Hier lebt und lehrt der große Reformator, hier
predigt er den neuen Glauben in Städten und
Dörfern. Seinerzeit Teil des Kurfürstentums
Sachsen, verteilt sich dieses Kernland der Reformation heute auf Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Brandenburgs Elbe-Elster-Kreis. Allerdings: Im
Schatten von Wittenberg und Torgau fristet dieser bislang ein Mauerblümchendasein. Das soll
sich in diesem Jahr ändern. Und zwar mit Pauken und Trompeten.

Zentrales Instrument dafür ist der Luther Pass,
der, ähnlich einem Pilgerpass mit Lizenz zum
Stempeln, die Stätten der Reformation in Brandenburg, in Sachsen und in Sachsen-Anhalt
verbindet. Ein chronologischer Wegweiser für
die Spurensuche in den acht beteiligten Städten. Ein individueller Filter für jedermanns
eigenen und bevorzugten Weg zu Luther.
Und ein proppenvolles Füllhorn zum Staunen,
Entdecken und Jubilieren: Mit Ausstellungen,
Theater, Festen, Konzerten, Lesungen, Vorträgen, Projekten – alles in allem über 80 Aktio
nen und Aktivitäten allein in Elbe-Elster.
Alles zum Thema Reformation.
Die Angebote in den fünf Elbe-Elster-Städten Bad Liebenwerda, Doberlug-Kirchhain,
Finsterwalde, Herzberg und Mühlberg werden dabei kombiniert mit lokalen Attraktionen. In Bad Liebenwerda etwa erfährt man,
wo Luther seinen Thesen abschwören sollte,
besucht die Sonderausstellung „Reformation
begreifen“ im Mitteldeutschen Marionettentheatermuseum und lässt sich dort zugleich von Puppenspiel aus aller Welt ver-

zaubern. Im Sänger- und Kaufmannsmuseum
Finsterwalde wird Luthers Hingabe an Musik
und Gesang zum Thema von „Musikam
habe ich allzeit lieb gehabt“. Und in Schloss
Doberlug stehen „Die letzten Mönche von
Dobrilugk“ im Fokus, denen die Reformation Haus, Brot und Arbeit nahm. Und
manchmal sogar den Glauben.
Zentrales Objekt des Jubiläums aber ist
das Museum „Mühlberg 1547“. Hier dreht
sich fast alles um die blutige Schlacht von
einst, die als historisches Großereignis von
europäischer Dimension gilt und als „Stätte
der Reformation“ das Europäische Kulturerbe
siegel tragen darf. In einer medialen Inszenierung werden die Ereignisse des Tages aus
verschiedenen Perspektiven erzählt, deren
eine im glorreichen Sieg gipfelt, eine andere im finalen Fiasko. Größtes „Exponat“ übrigens ist das Museum selbst: die aufwendig
sanierte Propstei des ehemaligen Zisterzienser-Nonnenklosters. Wo es natürlich auch einen Stempel gibt. Für Leute mit dem Luther
Pass. www.lutherpass.de 

Finsterwalde
Sänger- und Kaufmanns
museum Finsterwalde
10.6.–31.10. Sonderausstellung „Musikam habe ich
allzeit lieb gehabt“
10.6. Puppenspiel
„Legende Luther“
Herzberg (Elster)
14. u. 15.7. Reformationsspiel
„Gerechtigkeit für alle“,
Marktplatz
Elbe-Elster-Land
15.–24.9. Internationales
Puppentheaterfestival
www.puppentheaterfestival-ee.de
www.elbe-elster-land.de

Bahntipp
Mit dem BrandenburgBerlin-Ticket können Sie mit
bis zu 5 Personen für 29 Euro
an einem Tag alle Luther-PassStädte (außer Torgau)
entdecken.
Weitere Informationen
bahn.de bzw. vbb.de
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Kostbare
Kulturschätze
IN FRANKFURT (ODER)
von Heidrun Lange

Dr. Maria Deiters mit einer Luther-Bibel aus der Reformationszeit

Kleist-Museum
Mittelalterliches Rathaus

F

rankfurt (Oder) begeht in diesem Jahr das Reformationsjubiläum, obwohl Martin Luther
nie in Frankfurt war und die Oderstadt einige Zeit sogar als Anti-Wittenberg galt. Als
Handels-, Hanse- und Universitätsstadt sowie Repräsentationsort der Landesfürsten
entwickelte sie sich zum geistigen und kulturellen Mittelpunkt der Reformation in der Mark
Brandenburg.

Mittelalterliche Glasmalereien im Chor der Marienkirche
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Im Jubiläumsjahr wird an drei Standorten –
Marienkirche, Gertraudenkirche und Museum
Viadrina – die Ausstellung „Bürger, Pfarrer, Professoren“ von Mai bis Oktober gezeigt. Kulturschätze, die oftmals nicht einmal die Frankfurter kennen, werden vorgestellt.
Wer die Ausstellungen besucht, darf die
Gertraudenkirche nicht versäumen: Epitaphien
hochrangiger Bürger, die einst das Innere der
Marienkirche schmückten, wurden mit Spendengeldern restauriert und sind nun hier zu
sehen. Die Kuratorin Dr. Maria Deiters, die auf
die Gedenk- bzw. Andachtsbilder aufmerksam
wurde, sagt: „Es sind Gesichter von Leuten, die
Frankfurt damals prägten, sich engagierten
und die Reformation vorantrieben.“ Die Spendengelder dienten ebenso der Instandsetzung
der reich geschnitzten Bekrönung des mittelalterlichen Hochaltars, die viele Jahre im Depot
lagerte und zur Ausstellung wieder den prächtigen Altar schmücken wird.
In der Marienkirche treten in Videoinstallationen mit „lebendigen Porträts“ die Frankfurter
der Reformationszeit auf. Aber auch die drei mittelalterlichen Bleiglasfenster sind eine Augenweide, darunter ein seltener Antichrist-Zyklus.

Ausgestellt im Museum Viadrina wird die
Schedelsche Weltchronik von 1493, die als
einzige Stadt Brandenburgs Frankfurt zeigt.
Ebenso eine Wittenberger Luther-Bibel von
1534, die der damalige Frankfurter Bürgermeister Thomas Ribe mit persönlichen Anmerkungen zum Reformationsgeschehen von
1539 der St. Marienkirche schenkte. Diese
und andere Zeitzeugen warten hier auf Besucher und lassen Frankfurt als mittelalterliche
und reformationszeitliche Metropole der
Mark wiederentdecken.
Bis zum Jahresende gibt es im städtischen
Veranstaltungskalender Abende zu Luther und
seinen Thesen und Ideen. Die Oper „Luthers
Träume“ von Siegfried Matthus wurde bereits
im März zum Eröffnungskonzert der deutschpolnischen Musikfesttage uraufgeführt.
Derzeit erarbeiten Frankfurter Bürger eine
handgeschriebene Bibel, seit 500 Jahren hier
die erste ihrer Art. Sie wird am Reformationstag in einem schönen Einband präsentiert.
Für jeden Besucher, ob gläubig oder Atheist,
gibt es eine Fülle an Spitzenwerken, die nicht
in jeder Stadt zu sehen sind. 

AUSSTELLUNGEN
„Bürger, Pfarrer, Professoren –
St. Marien in Frankfurt (Oder)
und die Reformation in
Brandenburg“
5.5.–31.10.
Marienkirche, Gertrauden
kirche und Museum Viadrina
www.reformationsjubilaeumfrankfurt-oder.de
„Der Weg der Worte. Luther,
Kleist, Jandl“ ab Okt. 2017,
Kleist-Museum
Informationen zu Führungen
sowie weitere touristische
Angebote erhalten Sie in der
Tourist-Information.
KONTAKT
Deutsch-Polnische
Tourist-Information
Frankfurt (Oder)
Große Oderstr. 29
Tel. 03 35/61 00 80 0
www.tourismus-ffo.de

ANREISETIPP
Von Berlin Hbf aus ist Frankfurt (Oder) mit dem RE 1 alle
halbe Stunde in 70 Minuten
erreichbar.
Weitere Informationen
bahn.de bzw. vbb.de
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Szczecin
(Stettin)

Die Reformation
neu entdecken

Prenzlau

Wittstock/
Dosse

Pritzwalk

INTERVIEW MIT BRIGITTE FABER-SCHMIDT, GESCHÄFTSFÜHRERIN KULTURLAND BRANDENBURG
Das Interview führte Steffen Lehmann
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ORTE DES THEMENJAHRES 2017
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Großräschen
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Liebenwerda

Halle

Mühlberg/Elbe

Welche Orte stehen im Themenjahr besonders im Vordergrund?
Jüterbog ist vielleicht der Ort, der am stärksten mit dem Auslöser der Reformation verbunden wird. Die Ausstellung „Tetzel – Ablass –
Fegefeuer” geht den Spuren Tetzels nach und
begibt sich auf die Suche nach der Geschichte
hinter den Legenden.
14

Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Landkreis
Elbe-Elster. Das Museum Mühlberg 1547 steht
für die europäische Dimension der Reformation. Mit dem Puppentheater „Rudolf & Voland“
und dessen Stück „Legende Luther“ gibt es
hier außerdem ein besonderes Format zum
Themenjahr, das hoffentlich viel beachtet wird.
In welche Orte führen Sie die Gäste noch?
Nach Prenzlau beispielsweise. Hier wird es
nicht nur eine historische Ausstellung geben,
das Dominikanerkloster in Prenzlau schlägt
auch den Bogen zur zeitgenössischen bildenden Kunst mit einem Artists-in-Residence-Projekt, bei dem bildende Künstler vor Ort arbeiten und sich mit der Geschichte und der Aura
des jeweiligen Gastortes auseinandersetzen.
Weitere Projektorte sind Bad Wilsnack, Luckau
und Brandenburg an der Havel.

Das Themenjahr eröffnen Sie Anfang Mai in
Frankfurt (Oder). Warum haben Sie sich für
die Stadt an der deutsch-polnischen Grenze
entschieden?
In Frankfurt (Oder) lässt sich der Prozess
nachvollziehen, wie sich die Reformation peu à
peu durchsetzte. Die Stadt war bis 1539 eine
Art Gegenpol zu Wittenberg, was sich dann jedoch änderte. Die Stadt steht zudem mit ihrem
Projekt ganz exemplarisch für das Motto des
Themenjahres. Die Ausstellung „Bürger. Pfarrer.
Professoren“ beleuchtet anhand restaurierter
Kirchenschätze die Folgen der Reformation für
den Alltag, den Glauben und die Lebensführung Frankfurter Bürger. Gleichzeitig ist das
dezentrale Konzept der Ausstellung perfekt,
um die Stadt Frankfurt neu zu entdecken.

Spremberg

Senftenberg
Lauchhammer

Elsterwerda

Leipzig

Worauf richten Sie den Fokus mit dem
diesjährigen Themenjahr „Wort & Wirkung.
Luther und die Reformation in Brandenburg“?
Die Reformation war kein alles umstürzender
Moment, sondern ein lange währender, auch
widersprüchlicher Prozess, bei dem katholischer Glauben und reformatorische Gedanken
lange Zeit auch nebeneinander existierten. Um
das zu verstehen, nehmen wir die Reformation
vor Ort in den Blick.

Forst

(Lausitz)

Hoyerswerda
0

25 km

Es gibt viele Ausstellungen während des
Themenjahres. Wie zeigen Sie noch, welche Folgen Luthers Worte in Brandenburg
hatten.
Musik darf natürlich im Zusammenhang eines Jahres, das sich um die Reformation und
ihre Folgen dreht, nicht fehlen. So führt der
Verein Kulturfeste im Land Brandenburg in
Kooperation mit Kulturland Brandenburg e. V.
ein umfangreiches dezentrales Konzertprogramm durch, in dessen Rahmen Musik des
16. bis 18. Jahrhunderts von hochkarätigen
Ensembles in Klöstern und Kirchen zum Erklingen
gebracht wird.
www.kulturland-brandenburg.de 
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Wo Ketzer auf dem
Scheiterhaufen landeten
EINE ZEITREISE AUF ZWEI RÄDERN IN DER UCKERMARK

von Ulrike Wiebrecht

telsbacher, die inzwischen über die Mark Brandenburg herrschten, wurden mit dem Bann
belegt. Um dem Papst ihre Glaubenstreue zu
beweisen, verfolgten sie die Waldenser bis aufs
Blut. Als Ketzer gebrandmarkt, landeten vierzehn von ihnen auf dem Scheiterhaufen – auf
eben jenem Marktplatz, der heute aussieht wie
im Bilderbuch. Der ist jetzt Station einer Zeit
reise zum Thema Reformation in der Uckermark. Ebenso wie die
Franziskaner-Kloster
kirche Angermünde,
dessen Mönche sich
aktiv an der Verfolgung der Waldenser
beteiligt haben sollen.
Längst ist es ein Kulturzentrum geworden.
Während des Klostersommers setzt sich hier
beispielsweise eine

Künstlergruppe mit Spiritualität im
21. Jahrhundert auseinander.
Für die weitere Spurensuche schwingt
man sich am besten aufs Rad. Vorbei am
Mündesee geht es aus Angermünde hinaus
in die sanft-hügelige Landschaft der Uckermark. An den Blumberger Fischteichen und
den Uckerseen entlang radelt man nach
Prenzlau. Auch hier haben allerlei steinerne
Zeitzeugen überdauert. Unter ihnen das Dominikanerkloster aus dem 13. Jahrhundert.
Wie die übrigen Klöster wurde es nach der
Reformation um 1543 säkularisiert. Inzwischen beherbergt es das Kulturhistorische
Museum der Stadt, das in diesem Sommer
der Frage nachgeht, wie sich Luthers Wirken
auf den Alltag von Adel und Bürgern auswirkte. Wie auch immer das Leben in Prenzlau damals aussah – so lauschige Orte wie
das KlosterCafé wird es nicht gegeben haben. Davon wird man sich nach der Radtour
schwerlich losreißen können. 

AUSSTELLUNGEN
Dominikanerkloster Prenzlau
21.5.–10.9. „Leben und
Sterben im wahren christlichen
Glauben. Bürger und Adlige
in der brandenburgischen
Reformation“
www.dominikanerklosterprenzlau.de
Franziskaner-Klosterkirche
Angermünde
8.7.–1.10. Ausstellung
alter Bibeln
2.9.–2.10. „Spiritualität im
21. Jahrhundert“ – Ausstellung der Künstlergruppe
UMKunst
www.angermuende-tourismus.de
TIPPS

Infos zur Radtour
Von Angermünde nach Prenzlau ca. 45 km auf
dem Uckermärkischen Radrundweg bis Wolletz
bei Angermünde und dann auf dem Radfernweg
Berlin – Usedom www.tourismus-uckermark.de/rad

D

er Marktplatz von Angermünde ist schon ein besonderes Schmuckstück: Wo sich das Rathaus und adrette Ackerbürgerhäuser um den
Marktbrunnen gruppieren und mit Blumen geschmückte Terrassen
zur Kaffeepause einladen, verweilen Besucher besonders gern – ohne zu ahnen, dass sich ausgerechnet hier eines der grausamsten Kapitel der Stadtgeschichte zutrug.
Gewiss, die Uckermark ist weit weg von den großen Stätten der Reformation. Und doch scheint hier einiges von Luthers Gedankengut schon früher angekommen zu sein. Jedenfalls lehnten auch die Waldenser, die sich um 1300
in Angermünde angesiedelt hatten, Ablasshandel und Reliquienkult ab. Anfänglich fanden sie Unterstützung. Doch das Blatt wendete sich und die Wit-
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Stadtführung
„Aben(d)teuerliches
KetzerAngermünde“
Mai – Oktober jeden 2. Freitag
im Monat um 20 Uhr
Info & Buchung
Tel. 03331/29 76 60
www.angermuende-tourismus.de

Dominikanerkloster Prenzlau

Ketzerführung in Angermünde

Pop-Musical „Luther – Zwischen Liebe, Tod und Teufel“
Ubs Uckermärkische Bühnen
Schwedt Juni, Juli (mehrere
Termine)
www.theater.schwedt.de

ANREISETIPPS
Nach Angermünde geht es
von Berlin Hbf stündlich in 80
Minuten, z.B. mit dem RE 3 in
Richtung Stralsund. Prenzlau
erreicht man nach weiteren
30 Minuten.
Marktplatz in Angermünde

Weitere Informationen
bahn.de bzw. vbb.de
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GUT ZU WISSEN
Am 4.5. öffnet die Ausstellung
„Altlust“ im Dom zu Brandenburg an der Havel. Sie ist bis
zum Reformationstag am
31.10.2017 zu sehen.
www.dom-brandenburg.de

Altstadtgasse
Reformationspfad

Einer der Waldmöpse

S

ie sind eine ganz besondere Spezies und
ein ständiger Wegbegleiter. Mal wirken
sie friedlich, mal angriffslustig, so als würden sie einem gleich in die Wade beißen wollen – die Waldmöpse. Man fühlt sich in der
mehr als 1.000 Jahre alten Domstadt an der
Havel, die als die Wiege der Mark Brandenburg
gilt, auf Schritt und Tritt von ihnen beobachtet.
Die kaum 30 Zentimeter hohen Bronzewesen
mit ihrem Mini-Geweih auf der Stirn sind in der
ganzen Stadt verteilt. Sie schauen mal neugierig über den Beckenrand, heben ein Bein an einem Stein oder bewachen mit kritischem Blick
ein Denkmal. Und zwar nicht irgendeines, sondern das ihres Schöpfers: Loriot – alias Vicco
von Bülow, der hier in der Stadt 1923 nicht nur
geboren, sondern im selben Jahr auch getauft
worden ist.
Und nicht in irgendeiner Kirche wurde der
für seinen Wortwitz bekannte Humorist getauft, sondern in der St. Gotthardt Kirche. Sie
gilt im Land Brandenburg als ein herausragendes Beispiel einer Reformationskirche.

Der Täufling
von St. Gotthardt

UNTERWEGS AUF DEM „REFORMATIONSPFAD“
IN BRANDENBURG AN DER HAVEL

von Matthias Schäfer
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Das Gotteshaus mit vormals 18 Altären hatte
zu jener Zeit einen tiefgreifenden Wandel
erfahren. Bis heute besticht sie durch ihre
schlichte Ausstattung und einen neuen Flügel
altar, der 1559 von den damaligen Ratsherren
der Stadt in Auftrag gegeben worden war.
Welche weiteren charakteristischen Merkmale
eine protestantische Kirche ausmachen, ist in
einer Doppel-Ausstellung zu sehen, die in Kooperation mit dem Dom St. Peter und Paul
entstanden ist.
Martin Luther war übrigens nie selbst in der
Stadt gewesen. Trotzdem gibt es neben St.
Gotthardt weitere Gebäude in der Stadt, auf
die die Reformation unmittelbar Auswirkungen hatte. Miteinander verbunden sind diese
über den „Reformationspfad“. Auf seiner Route
mit insgesamt fünf Stationen liegt unter anderem die Altstädtische Lateinschule. Dass es
diese gibt, ist den damaligen Ratsherren zu
verdanken, die der Reformation und damit
der Erziehung nach der lutherischen Lehre
offen gegenübergestanden haben. 

SERVICES DER
TOURISTINFORMATION
• individuelle Beratung
• touristische Infos rund um
Brandenburg an der Havel
• Vermittlung von Unterkünften
• Tickets für Veranstaltungen
• Stadtführungen
• Tagesprogramme
• Erlebnispakete
• Kartenmaterial für Ausflüge
• Mitbringsel, Souvenirs,
regionale Produkte u. v. m.
Die Touristinformation ist
zentral gelegen und barrierefrei zugänglich.
KONTAKT
Touristinformation
Brandenburg an der Havel
Neustädtischer Markt 3
Tel. 033 81/79 63 60
touristinfo@stg-brandenburg.de
www.erlebnis-brandenburg.de

ANREISETIPP
Alle halbe Stunde verbindet
der RE 1 in 45 Minuten Berlin
Hbf mit Brandenburg Hbf.
Von dort geht es weiter mit
der Tram 2 und 6 in die
Altstadt.
Weitere Informationen
bahn.de bzw. vbb.de
ANZEIGE

www.reformation-havelland.de
AUSSTELLUNGEN • FACHVORTRÄGE • REISEN
LESUNGEN UND MUSIK

95

HAMMERSCHLÄGE, THESEN UND VERANSTALTUNGEN
IN HAVELLÄNDISCHEN KIRCHEN
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Ausstellung in der St.-Marien-Kirche

TIPPS ZUM VERWEILEN
„Bücherkammer“ – ist Buchhandlung, Antiquariat und
Verlag in einem. Von der Inhaberin Stephanie Kammer
erhält man Tipps zu Vorträgen und Veranstaltungen
rund ums Reformationsjubiläum. Hier sind u. a. auch das
Buch „Mit Luther und Melanchthon unterwegs in Herzberg“ und die MelanchthonMedaille erhältlich.
www.buecherkammer.de

„Münzfreund” Horst Gutsche (re.) mit dem Prägestempel
für die Melanchthon-Medaille zum Reformationsjubiläum

Eine Stadt schreibt
Schulgeschichte

PHILIPP MELANCHTHON BRACHTE VON HERZBERG AUS
EIN NEUES BILDUNGSSYSTEM AUF DEN WEG
von Matthias Schäfer

R

und 500 Jahre sind vergangen, seit die Reformatoren Martin
Luther 1522 und Philipp Melanchthon 1533 Herzberg an der
Schwarzen Elster besucht hatten. Könnten sie heute noch einmal
durch die Stadt streifen, würden sie nur die Stadtkirche St. Marien wiedererkennen. Das Gotteshaus wäre ihnen nach wie vor vertraut. Denn in
der spätgotischen Hallenkirche aus Backstein sind die farbenfrohen Gewölbemalereien sehr gut erhalten und haben nichts von ihrer Strahlkraft
verloren.
Würden Luther und Melanchthon jedoch den Kirchturm erklimmen
und den Blick vom Rundgang in 36 Metern Höhe über das historische
Zentrum schweifen lassen, wären ihnen die Gebäude fremd. Denn ein
Brand von 1723 vernichtete nahezu alle damaligen Häuser. Wer sich
heutzutage die Aussicht über die wieder aufgebaute Altstadt nicht
entgehen lassen möchte, muss den Aufstieg über mehrere schmale
Holztreppen auf sich nehmen, der direkt an den vier Turmglocken
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vorbeiführt. Um die Höhenluft zu genießen, sollte man
aber unbedingt schwindelfrei sein. Den Schlüssel für die
Turmbesteigung erhalten Mutige am Tresen der Tourist-Information in der Seitenkapelle der Kirche.
Dass die Reformation insbesondere über die Städte verbreitet worden ist, trifft auch auf Herzberg zu. So wird dort
bereits 1522 die Messe abgeschafft. Im selben Jahr löst sich
das Kloster in der Stadt auf. An seine Existenz erinnern heute nur noch zwei Straßennamen: die Kloster- und die
Mönchstraße.
Eines der Anliegen der Reformation war das Thema Bildung. Nachdem 1506 aufgrund der in Wittenberg wütenden Pest die Universität nach Herzberg verlegt worden war,
führten Luther und Melanchthon 1538 die erste deutsche
Schulordnung für die Lateinschule ein. Diese verbreitete
sich von hier aus schließlich in ganz Deutschland. Damit
zählt Herzberg mit Torgau und Wittenberg zu den Geburtsstätten der Reformation. Und bis heute ist die Stadt an der
Schwarzen Elster mit seinem Schulzentrum und dem PhilippMelanchthon-Gymnasium ein bedeutender Bildungsstandort.
Wie sehr die Reformation das Leben der Menschen im
Alltag verändert hat, will das Reformationsspiel „Mein Licht
– Aufbruch der Anna zu Herzberg“ zeigen. Das Open-AirTheater, in dem ausschließlich Laiendarsteller auftreten, findet am 14. und 15. Juli 2017 jeweils um 19 Uhr auf dem
Herzberger Marktplatz statt. 

„Café Plätzchen“, gleich neben der Bücherkammer, bietet
frisch gebackene Tartes, Quiches oder Suppen, alles vorwiegend aus Bio-Zutaten und
Produkten aus der Region.
www.das-plaetzchen.de

Im Lutherjahr wetteifern
19 Städte mit historischem
Stadtkern mit liebevollen
Details, um von Besuchern
entdeckt zu werden.
Die Broschüre ist in der Geschäftsstelle der Arbeitsgemein
schaft Städte mit historischen
Stadtkernen in Potsdam erhältlich und steht kostenlos zum
Herunterladen bereit
www.historische-stadtkerneentdecken.de
In der Arbeitsgemeinschaft
Städte mit historischen Stadtkernen haben sich insgesamt
31 Städte zusammengeschlossen, um das städtebauliche und kulturelle Erbe der
Stadtkerne zu pflegen.

Botanischer Garten – einst
vom Fabrikanten Wilhelm
Marx angelegt und Anfang
der 1990er-Jahre rekultiviert,
lädt zum entspannten Spaziergang durch das Kleinod
der Gartenkunst ein.

ANREISETIPPS
Mit dem RE 3 von Berlin nach
Herzberg (Elster). Vom Bhf
Herzberg zur 2,5 km entfernten Innenstadt kommt man
am besten mit dem Ruf-Bus,
Tel. 03531/6500-10 oder per
Rad, das man nach Voranmeldung beim Elsterpark
Tel. 03535/4830-120 oder
outdoor@elsterpark-herzberg.de
ausleihen und zum Bahnhof
bringen lassen kann.
Weitere Informationen
bahn.de bzw. vbb.de
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Das Kloster Neuzelle
UND DIE FOLGEN DER REFORMATION

W

eltbekannt ist die Klosteranlage in
Neuzelle. Die Stiftskirche, das Museum mit den Passionsdarstellungen
vom Heiligen Grab aus dem 18. Jahrhundert,
der Barockgarten und die evangelische Pfarr
kirche haben alle Stürme der Zeit überstanden.
Selbst Luthers Thesen konnten der ehemaligen
Zisterzienserklosteranlage nichts anhaben. Die
Mönche beteten und arbeiteten ungeachtet seiner Reformationsgedanken – standen sie doch
unter dem Schutz der habsburgischen Krone.
Heute stellt sich das Kloster Neuzelle mit seinen barocken Bilderwelten als ein Zentrum der
Gegenreformation im Land Brandenburg dar.
Die architektonischen Prinzipien und die Pracht
der Ausstattungen führen nicht nur geistlich
und politisch in die Gedankenwelt des gegen
reformatisch geprägten Teils Europas nach dem
Konzil von Trient (1545–1563) ein, sondern sie
kommen auch den neuen Repräsentationsbedürfnissen der katholischen Kirche nach.
Zu den einmaligen Werken aus dieser Zeit gehören die Neuzeller Passionsdarstellungen. Für
den Passionszyklus „Das Heilige Grab“ wurden
240 bis zu sechs Meter hohe bemalte Leinenund Holztafeln erschaffen, aus denen Bühnenbilder mit 15 Szenen erstellt werden können.
Das blieb seinerzeit nicht ohne Erfolg. Irgendwann aber verschwanden sie aus der Kirche
und aus der Erinnerung. Und so wäre es wohl

von Heidrun Lange

geblieben, wäre nicht 1997 der Turm der
Stiftskirche saniert worden. Die Arbeiter fanden während der Baumaßnahmen die Holztafeln, ohne zu ahnen, welchen Schatz sie
nach über 100 Jahren wiederentdeckt hatten.
Die Stiftung Stift Neuzelle beschloss
eigens für diesen Kulturschatz das Museum
Himmlisches Theater zu bauen. Vom ehemaligen Kutschstall führt ein Gang direkt
unter die Erde, zu den zwei bereits sanierten Theaterkulissen – der „Judaskuss“ und
die „Kreuztragung“. Die KreuztragungsSzene können Sie übrigens nur noch dieses
Jahr erleben. 2018 findet ein Bühnenwechsel
statt. Walter Ederer, Direktor für Marketing
und Kultur der Stiftung, beschreibt: „Heute
noch stehen die Museumsbesucher ehrfürchtig vor den monumentalen Barockkulissen.“
Die Passionsszenen stehen exemplarisch für
die einzigartige Geschichte des ehemaligen
Zisterzienserkonvents, als katholisches Schaufenster in einem protestantischen Umfeld. 

Passionsdarstellungen im „Himmlischen Theater”

Die Stiftung Stift Neuzelle
präsentiert 2017 ein
Programm, das durch Opernaufführung und Führungen
die zentralen Themen und
Impulse der Gegenreformation
aufgreift und sichtbar werden
lässt. Luther und die Folgen?
Neuzelle steht im Land Branden
burg vor allem für die Folgen.

AUSBLICK
2018 feiert das Kloster
Neuzelle sein 750. Jubiläum
mit kulturellen Veranstaltungen, Ausstellungen und vielem mehr.

Museum
Himmlisches Theater
Ganzjährig geöffnet
Mehr unter
Tel. 033652/81428
www.stift-neuzelle.de
Besucherinformation
Neuzelle
Stiftsplatz 7,
15898 Neuzelle
Tel. 033652/6102
www.tourismus.neuzelle.de

ANREISETIPP
Neuzelle kann stündlich von
Berlin Hbf in 100 Minuten
erreicht werden. Sie fahren
mit dem RE 1 bis Frankfurt
(Oder) und weiter mit der
RB 11 bis Neuzelle.

Kirche zum Heiligen Kreuz
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Barockwunder an der Oder

Weitere Informationen
bahn.de bzw. vbb.de
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Auch das sollten Sie
nicht verpassen …

THEMENKARTE
ZU 500 JAHRE REFORMATION
IN BRANDENBURG

… aktuelle Kulturtipps

Die Reformation hat auch Brandenburg auf vielfältige
Weise geprägt. Die Themenkarte „Spuren der Reformation
zwischen Elbe, Elster, Oder und Ostsee” beschreibt 60
Highlights rund ums Reformationsjubiläum, die mit dem
Regionalzug bequem zu erreichen sind. Die Karte können
Sie kostenfrei bestellen unter:

RE10 durchs Elbe-Elster-Land

r schen Besonderhe ten der ewe gen
Reg on n d esem ahr stehen Touren
n d e Uckermark nach Potsdam und
ns Have and sow e ns Rupp ner
Seen and au dem Programm Der
Pre s ür d e Fahrten d e vom Re seun
ternehmen Kortsch ag aus Potsdam
angeboten werden und n Ber n star
ten egt nk M ttagessen und Ka
eeta e be 74 Euro p   P
www tagesfahrten brandenburg de
Reformation. Dazu gibt es
die jeweilige Adresse für
das Abstempeln. Auch an
Veranstaltungshöhepunkte
im Jahr 2017 ist gedacht.
Vor allem Radwanderer sind
angesprochen: Bekannte
überregionale Radwege wie der
Radweg Berlin – Leipzig, die Radtouren Historische Stadtkerne, der Elbe-Radweg,
der Schwarze-Elster-Radweg und die Kohle-,
Wind- und Wasser-Tour wurden neu kombiniert.
Herausgekommen sind dabei der Luther-TetzelWeg, die Routen „Reformation zwischen Elbe und
Elster“ und „Zwischen fürstlichen Schlössern und
frommen Klöstern“.

In diesem Jahr bietet der RE 10 eine weitere
Besonderheit: Er verknüpft wie an einer Perlschnur
Städte, die sich an dem Projekt „Luther-Pass“
beteiligen: Finsterwalde, Doberlug-Kirchhain,
Falkenberg und Torgau. Von Falkenberg (Elster)
aus besteht Anschluss an die RB 49 nach Bad
Liebenwerda, die RB 43 nach Herzberg und den
Bus nach Mühlberg (Elbe). Die Regional-ExpressLinien RE 3 (Umstieg in Falkenberg) und RE 5
(Umstieg in Doberlug-Kirchhain, wegen Bauarbeiten verkehren ab Wünsdorf-Waldstadt Busse als
Ersatz) verbinden das Elbe-Elster-Land mit Berlin
und dem Norden Brandenburgs.
Was hat es mit dem Luther-Pass auf sich? Zu
Luthers Zeiten gab es noch keine Pässe. Bestenfalls Geleitbriefe, wenn man im Dienste eines
Herrschers stand. Daher ist der Luther-Pass kein
Reisedokument für Luther, auch wenn er einem
echten Pass täuschend ähnlich sieht, sondern
ein Wegbegleiter zu Luther. Als solcher ist er für
alle von Nutzen, die sich im Dreiländereck von
Sachsen-Anhalt, Sachsen und Brandenburg auf
die Spuren der Reformation begeben wollen. Fünf
Städte im Elbe-Elster-Land – Bad Liebenwerda,
Doberlug-Kirchhain, Herzberg, Mühlberg/Elbe und
Finsterwalde – dazu Jüterbog, Lutherstadt Wittenberg und Torgau haben sich zusammengeschlossen und stellen den Luther-Pass aus.
Seine Inhaber lassen sich in den Städten ihre
Anwesenheit durch einen Stempel bestätigen und
kommen in den Genuss spezieller Angebote von
„Pass-Paten“ vor Ort. Zu guter Letzt können sie
sich auch noch an einer Auslosung beteiligen.
Der Hauptgewinn ist ein Wochenende mit vielen
Überraschungen für zwei im Elbe-Elster-Land.
Der Luther-Pass stellt die beteiligten Orte kurz
vor und benennt ihren speziellen Anteil an der

Backsteingotik
in der Schorfheide

K oster Chor n m t neuer
Dauerausste ung

27 Torgau (in der Nachbarschaft des
Elbe-Elster-Landes)
Wenn Wittenberg das geistige Zentrum der Reformation war, war Torgau das politische. Luther
weilte über vierzig Mal in der Stadt. Er weihte die
Schlosskapelle von Schloss Hartenfels, den ersten
protestantischen Kirchenneubau. Auf dem Schloss
wurden die 95 Thesen bereits 1517 heimlich
gedruckt und entstand auch die protestantische
Visitationsordnung, die die Grundlage für das
Glaubensbekenntnis der Lutheraner bildete.

Am 19. Mai eröffnet auf Schloss Hartenfels die Ausstellung „Torgau. Residenzstadt der Renaissance und
Reformation“, und vom 5. bis 8. Oktober feiert man
dort die Weihe der restaurierten Schlosskirche.
www.tic-torgau.de

28 Bad Liebenwerda
Zwei Jahre bevor Luther vor den Reichstag nach
Worms zitiert wurde, traf er in Liebenwerda einen
Abgesandten des Papstes. Schon damals blieb der
Reformator standhaft.

30 Mühlberg/Elbe – mit Buslinie 536 aus Falkenberg/Elster oder 565 aus Bad Liebenwerda
Ein Jahr nach Luthers Tod trafen bei Mühlberg
Truppen der protestantischen Fürsten auf eine
Streitmacht der katholischen Liga und wurden
von diesen vernichtend geschlagen. Das Museum
Mühlberg gibt in seiner Dauerausstellung einen
Überblick über Verlauf und Folgen der Schlacht.

gel auf dem
Eine Erdku

llung
die Weltausste
macht auf
Marktplatz

Tipp: Stadt- und Burgführung in Bad Belzig am 1.
Sonntag des Monats.

Radtour Reformation
zwischen Elbe und Elster
190 km, Torgau > Lutherstadt Wittenberg
Die Tour ist eine Kulturroute von Torgau über
Mühlberg/Elbe nach Wittenberg. Die Route nutzt
überwiegend vorhandene Radwege (Elbe-Radweg, Schwarze-Elster-Radweg) und ist komplett
asphaltiert. In Torgau und Wittenberg schließt die
Kulturroute an andere Wege und Routen an, wie
den Lutherweg in Sachsen und Sachsen-Anhalt.
Fahrradverleih u.a. in Torgau, Holzweißigstraße 27,
oder in Wittenberg, Jüdenstraße 11
www.elbe-elster-land.de

31 Doberlug-Kirchhain
Wie viele andere wurde auch das Kloster Dobrilugk
im Zuge der Reformation aufgelöst, für die Mönche
begann eine Zeit der Ungewissheit. Das Museum
Schloss Doberlug zeichnet ihre Lebenswege nach.

Das Museum Schloss Doberlug zeigt vom 7. März bis
2. Juli 2017 eine Ausstellung bildender Kunst unter
dem Titel „reFORMationen“.
Vom 7. Juli bis 12. November 2017 schließt die Sonderausstellung „Die letzten Mönche von Dobrilugk“
an. www.lkee.de

Cottbus lädt als „Tor zum Spreewald“ ein, das
Thema Reformation unter dem Aspekt der Sorben
in der Niederlausitz zu betrachten. Und in Dresden
erwartet uns auf der Reise zu den Plätzen der
Reformation noch ein buchstäblicher Höhepunkt:
die Frauenkirche. Von Cottbus ist man mit dem
RE 18 in weniger als zwei Stunden in Dresden.
Vom Hauptbahnhof aus ist die Frauenkirche bequem zu Fuß zu erreichen.

www.flaeming.net, www.belzig.com,
www.reformation-im-flaeming.de

Tipp: Rundgang entlang der reformationsgeschichtlichen Stadtraum-Ausstellung zu Gregor von Brück
und Michael Stifel, auf Wunsch mit Gästeführer.
www.kirche-brueck.de

Burg Eisenhardt in Bad Belzig

Kirchengeschichte der Sorben schwankte zwischen
Ablehnung und Toleranz von Seiten der deutschen
Kirchen. Im Jahre 1941 wurde es verboten, in
sorbischer Sprache zu predigen. Damit verbunden
war die Ausweisung des letzten sorbischen Pfarrers
Bogumil Šwjela (Gotthold Schwela) aus Dissen.
Das Heimatmuseum Dissen zeigt vom 2. Juli bis 10.
September 2017 eine Ausstellung über das sorbisch/
wendische Kirchenleben nach der Reformation.
www.dissen-striesow.de

O

39 Dresden
Die Frauenkirche ist ein Monument des Bürgersinns
der Dresdner, die als Sachsen dem ersten evangelischen Flächenstaat in Deutschland angehörten.
Mehr noch: Die Dresdner errichteten eine Kirche,
deren Kuppel alle anderen Gotteshäuser der Stadt
überragte. Nach der Zerstörung 1945 erlebte ihre
Frauenkirche in den 1990er Jahren ihre zweite
Geburt.

Unter dem Titel „re l formation“ sind in der Frauenkirche rund 60 Konzerte, Orgelabende und andere
Veranstaltungen geplant.
www.frauenkirche-dresden.de/musikjahr-2017

Alle Konzerte und Veranstaltungen unter
www.kulturfeste.de

m

Kulturfeste im Land Brandenburg e. V.
Tel. 0331/97 93 301 oder 302
info@kulturfeste.de

4,00 EUR
-2
-942917-32
ISBN 978-3

10117 Berlin
chtstr. 18,
GmbH · Albre
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Die Skyline von Dresden mit der protestantischen Frauenkirche und der katholischen Schlosskirche
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34 Bad Belzig
Zu Luthers Zeiten gehörte Belzig zum Kurfürstentum Sachsen, wie auch Wittenberg. Die über Belzig
thronende Burg Eisenhardt war die mächtigste Festung Norddeutschlands. Der Reformator selbst kam
wohl 1530 und 1534 in die Stadt, um den Übergang
zum erneuerten Glauben zu überprüfen.

Schlösserfahrten
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Sonderausstellung „Musikam habe ich allzeit lieb
gehabt“ vom 10. Juni bis 31. Oktober 2017
Am 31. Oktober singen Chöre und Bewohner der
Region zum Reformationsjubiläum.
www.lkee.de

Zwischen dem 22. April und 5. November 2017 ist
die Sonderausstellung „Zwischen Pfarrhaus und Ratssaal – Die Reformation im Amt Mühlberg“ zu sehen.
www.lkee.de

37 Cottbus
Unter dem Motto „Reformation predigen – Reforma35 Wiesenburg
tion bedenken – Reformation leben“ finden während
des gesamten Jubiläumsjahres in der Cottbusser
In Wiesenburg stehen am Bahnhof Räder zum VerOberkirche St. Nikolai die verschiedensten Veranleih. Über den Schlosspark mit üppigen Rhododenstaltungen statt. Kooperationspartner sind u.a. der
dren und alten Bäumen geht es auf der Radroute
evangelische Kirchenkreis Cottbus, das StadtmuHistorische Stadtkerne Nr. 4 knapp 32 Kilometer bis
36 Ziesar. Dort entstand Mitte des 14. Jahrhunseum und Refor
der Domowina-Verlag.Übrigens:
Die Remators
Leben des
dem formation
beeinflusste entscheidend die Ausbildung
derts eine bischöfliche Residenz. Die detailreichen
Szenen aus
1850 mit
n von
der ober- und niedersorbischen Schriftsprache.
Wandmalereien derr Kapelle
und
der bischöflichen
rboge
ppine Bilde
alle: Neuru
für
www.st.-nikolai-cottbus.de
Wohnräume
sind
ein
weithin
einzigartiges
Zeugnis
r
Luthe
33 Brück
der Frömmigkeit am Vorabend der Reformation.
nstift
zum Dame
38 Cottbus-Dissen (Bus 15-44)
In derster
Tradition
mittelalterlicher Humanisten nannte
enklo
Vom Nonn
engrabe:
Führungen in der Kapelle April bis Oktober 2017,
Die Reformation hat auch das kirchliche Leben
sich Gregor Heinis nach seinem Geburtsort Gregor
nuität in Heilig
und Konti
Di - So 12 und 14 Uhr. Eine Ausstellung in der
der sorbischen Bevölkerung in der Niederlausitz
Brück. Als Kanzler der sächsischen Kurfürsten
Umbruch
Stadtkirche Heilig-Kreuz erinnert an den in Ziesar
tiefgreifend verändert. Eine eigene sorbische
stand er in engem Kontakt zu den Reformatoren
geborenen Reformator und Luther-Schüler JohanKirchenverwaltung gab es nie. Deshalb hatte die
von Wittenberg. Er führte komplizierte Verhandlunnes Aepinus (17. Mai bis 31. Oktober 2017, Sa, So
sorbische Bevölkerung immer die Konfession der
gen unter anderem auf dem Reichstag zu Worms,
13 - 17 Uhr). www.burg-ziesar.de
jeweiligen Obrigkeit anzunehmen. Die gesamte
der Martin Luther mit dem Bann belegte.

Sprengelst

Neuer Besuchermagnet n Potsdams
h stor scher M tte Das Museum Bar
ber n Ausgangspunkt ür d e wech
se nden Ausste ungen st d e Kunst
samm ung Hasso P attners deren
Schwerpunkte au dem mpress on s
mus der Amer kan schen Moderne
der Kunst der DDR sow e der Ma ere
nach 1989 egt m Erö nungs ahr
2017 präsent ert das Haus mehrere
großart ge Ausste ungen Noch b s
zum 28 Ma s nd „ mpress on smus
D e Kunst der Landscha t” und
„K ass ker der Moderne L ebermann
Munch No de Kand nsky” zu sehen
Vom 17 un b s 3 Oktober he ßt
das Thema „Von Hopper b s Rothko
Amer kas Weg n d e Moderne” und
ab dem 28 Oktober w rd d e Aus
ste ung „H nter der Maske Künst er
der DDR“ geze gt
www museum barber n com

.
aufmerksam

32 Finsterwalde
Die berühmten „Sänger von Finsterwalde“ haben
ihre Vorläufer in den protestantischen Kantoreien.
Das Sänger- und Kaufmannsmuseum der Sängerstadt illustriert deren Geschichte und ihre Aufgaben
im Gottesdienst.

RE 18 – von Cottbus nach Dresden
Noch mehr Wandervergnügen bietet der 147 Kilometer lange Burgenwanderweg ab/an Bad Belzig
über Lühnsdorf, Raben, Jeserig, Wiesenburg, Görzke, Ziesar. Einzelne Etappen sind gut als Tagesausflug mit Bahn und Burgenlinie geeignet.

Viele reformationsgeschichtlich interessante Orte
lassen sich auf langen oder kurzen Touren erradeln
und erwandern. Informationen dazu hat der Tourismusverband Fläming. Wer es weniger sportlich
mag, nutzt das E-Bike oder die Busse der Burgenlinie: Sie verbinden an Wochenenden, Feiertagen
und in den Brandenburger Schulferien die Bahnhöfe
Bad Belzig und Wiesenburg mit Ausflugszielen im
Hohen Fläming. Auf Anmeldung darf das Fahrrad
mit – ein guter Einstieg für Radtouren, etwa für die
knapp 30 Kilometer lange Feldsteinkirchen-Tour mit
neun „offenen Kirchen“.
www.flaeming.net, www.burgenlinie.de

nberg
rstadt Witte
in der Luthe

Büste von Martin Luther mit dem genauen Datum
seines Aufenthaltes in Liebenwerda

Eine Stelenausstellung zum Thema „Reformation in
Herzberg“ ist jederzeit im Stadtgebiet zu sehen.
Am 14. und 15. Juli wird auf dem Marktplatz das Reformationsspiel „Mein Licht. Der Aufbruch der Anna
zu Herzberg“ aufgeführt. www.herzberg-elster.de

RE 7 – durch den Fläming

Der Regional-Express RE 7 ist die einzige Linie in
Brandenburg, die mitten durch ein Gebirge führt.
Zugegeben, die Berge sind dort maximal 200 Meter hoch, aber es ist alles da, was Bergwanderer
suchen: dunkle Täler, weite Ausblicke und ganz
viel Geschichte.

Museum Barberini
in Potsdam

kundendialog.berlin-brandenburg@deutschebahn.com
DER KLANG DER REFORMATION
oder Tel. 03 31|235 68 81 bzw. -68 82, Mo–Fr 6–20 Uhr,
Spuren der Reformation
Stichwort „Themenkarte“
Die Kirchenmusik spielte im Reformationsprozess eine herausragende Rolle und führte zu einer Blüte des Musiklebens von
Luther bis Bach. Daher lassen die Kulturfeste das Reformationsjubiläum in Brandenburg erklingen. In Klosterkirchen spielen
hochkarätige Ensembles, darunter drei Echo-Klassik-Preisträger:
e
ka
Themen
on
Re o maO
die Capella de la Torre – das weltweit führende Renaissancebläe
d
en
O
Spu
w
serensemble, die lautten compagney Berlin – eines der renommiertesten und kreativsten deutschen Barockensembles, und
das von der internationalen Fachpresse hoch gelobte Calmus
Ensemble.

29 Herzberg
In Herzberg (Elster) wurde 1538 eine von Luther inspirierte Schulordnung eingeführt, die das Bildungsideal der Reformation widerspiegelte. Wie die neue
Zeit das Leben der Menschen beeinflusste, zeigt
eine Ausstellung in der Kirche St. Marien.

e
in
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Das 1272 gegründete Z sterz enser
k oster n der Schor he de st e nes
der ä testen Zeugn sse der märk
schen Backste ngot k Se t Beg nn
des 20 ahrhunderts st das K oster
e n be ebtes Ausflugsz e vor den To
ren Ber ns D es egt sowoh an der
mag schen St mmung und bee ndru
ckenden Gesch chte d eses Ortes an
der re zvo en Landscha t der Schor
he de a s auch an den Veransta
tungsre hen w e dem Chor ner Mu
s ksommer E ne neue mu t med a e
Dauerausste ung präsent ert nun d e
w cht gsten n ormat onen über d e
Entstehung des K osters d e Bedeu
tung a s Hausk oster der askan schen
Markgra en und das Leben und W rt
scha ten der Mönche b s zur Re or
mat on www k oster chor n org

Hier gibt‘s den Luther-Pass:
www.lutherpass.de/de/Passbestellung
Landkreis Elbe-Elster · Marketing-Koordinatorin
Ludwig-Jahn-Str. 2, 04916 Herzberg
Tel.: 03535 46-1240, lutherpass@lkee.de
facebook: @pass.luther

Das Mitteldeutsche Marionettentheater-Museum zeigt
vom 8. April bis 31. Oktober 2017 die Sonderausstellung „Reformation begreifen. Das Elbe-Elster-Land im
16. Jahrhundert“. Auch auf dem 19. Internationalen
Puppentheaterfestival vom 15. bis 24. September
2017 geht es um reformationsgeschichtliche Themen.
www.lkee.de

m

Im Süden fährt der einzige Regional-Express
durch Brandenburg, der Berlin nicht berührt. Es
ist der RE 10. Er verbindet im Zwei-Stunden-Takt
die Lausitz-Metropole Cottbus und die MesseStadt Leipzig. Rund zwei Stunden dauert die
Fahrt.
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Unser Service für Sie
reiseland-brandenburg.de

Stöbern Sie im Internet und erfahren Sie mehr. Wir bieten
Ihnen die besten Ideen, Tipps und Angebote für Ihren
Ausflug und Urlaub in Brandenburg.
Geprüfte Detailinformationen zu barrierefreien Reisen
finden Sie unter www.barrierefrei-brandenburg.de

Brandenburg im Social Web
blog.reiselandbrandenburg.de

www.facebook.com/
reiselandbrandenburg

www.youtube.com/
reiselandbrandenburg

Brandenburg App:
Kostenfreier Download

Brandenburg Landkarte
maps.reiseland-Brandenburg.de

IHRE PERSÖNLICHE REISEBERATUNG
Telefon 0331/200 47 47

Informations- und Vermittlungsservice Brandenburg

Montag bis Freitag von 9 –18 Uhr
service@reiseland-brandenburg.de
www.reiseland-brandenburg.de

TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH
Am Neuen Markt 1 – Kabinetthaus
14467 Potsdam

Impressum
Herausgeber:
TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH
Am Neuen Markt 1 – Kabinetthaus, 14467 Potsdam
Mit freundlicher Unterstützung des Ministeriums für
Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg
Konzeption, Gestaltung, Herstellung: Runze & Casper
Werbeagentur GmbH, Berlin
Anzeigenverwaltung: Runze & Casper Werbeagentur GmbH, Berlin;
Tel. 030/280 18-149

26

Druck: Mayr Miesbach GmbH
Karte (S. 15): terrapress GmbH
Fotonachweise:
Titel: TMB-Fotoarchiv/Boettcher+Tiensch; Innen: TMB-Fotoarchiv: Boettcher+Tiensch, Ulf Boettcher,
Tilo Grellmann, Sebastian Höhn, Steffen Lehmann, Yorck Maecke, Anja Rettig, Heidrun Walter, Rainer Weisflog; Dominikanerkloster Prenzlau; Andreas Franke_LKEE; M. Heyde; Stephanie Kammer; Heidrun Lange;
Jedrzej Marzecki; Matthias Schäfer; Stiftung Stift Neuzelle; Stiftung Stift Neuzelle/Bernd Geller; tmu GmbH/
Kappest; Tourismusverein Angermünde e. V.
Potsdam, April 2017

Mit dem Brandenburg-Berlin-Ticket
unterwegs für nur 29 Euro und
bis zu 5 Personen.
Kauf, Ausflugstipps und weitere
Infos unter bahn.de/brandenburg
Jetzt kaufen und gleich losfahren.

