Reisebericht

Die diesjährige Studienfahrt von 1820
DIE KUNST und dem Ostfriesische Landesmuseum stand unter dem Motto „Land aus Wein
und Stein“ und führte uns in die Saale-Unstrut Region. „Wir“, das waren 39 Studienreisende
unter organisatorischer Leitung von Gabi Mälzer und fachlichem Beistand durch Dr. Wolfgang
Jahn. Als Fortbewegungsmittel diente ein Reisebus von Elmenhorst, den wieder Stephan mit
ruhiger Hand und vorausschauendem Blick verlässlich steuerte.
Dass uns die Fahrt nach der Studienfahrt 2017 in den südlichen Zipfel von Sachsen-Anhalt
führte, lag an dem seinerzeitigen Wunsch zahlreicher Reisender, sich demselben Führungsteam anvertrauen zu können. Dr. Jahn hatte gleich mitgeteilt, dass er Naumburg und
Umgebung für lohnend hielte und er dafür Expertise beisteuern könne. Wunsch und Umsetzungsangebot wurden von der Programmkommission von 1820 DIE KUNST aufgegriffen. Die
Reise fand im Zeitraum 21. – 24. Mai 2019 statt.

Der Rahmen
Vor zwei Jahren besichtigte die Reisegruppe Steinbauten wie den Dom von Magdeburg, die
Moritzburg in Halle und das burgähnliche Schloss von Quedlinburg. Auf dieser Reise kamen
weitere prächtige oder prächtig gewesene Steinbauten hinzu, die wir besucht oder beim Vorbeifahren gesehen haben. Die meisten von ihnen haben ihre Ursprünge im frühen Mittelalter
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und säumen zusammen mit über 80 anderen Klöstern und Domen, Schatzkammern, Dorfkirchen, Burgen und Schlössern die Straße der Romanik, die sich seit 1993 ca. 1.000 km lang
durch Sachsen-Anhalt schlängelt und seit 2007 Teil der vom Europarat ausgewiesenen Europäischen Kulturstraße TRANSROMANICA ist. Die Bauwerke zeugen davon, dass sich zwischen 900 und 1250 die Region des heutigen Sachsen-Anhalts unter der Herrschaft der Ottonen und Nachfolgern zu einem politischen und kulturellen Zentrum Europas entwickelte.1 Die
wirtschaftliche Macht der Ottonen gründete u.a. auf den reichhaltigen Blei-, Silber- und Kupferlagerstätten im Harz. Die Zeit, in der die Ottonen regierten, lag zwischen 919 und 1024. Das
Erstarken der Region war offensichtlich nachhaltiger. Die Bauten wurden so, wie sie sich heute
zeigen, im 11. bis 13. Jh. errichtet, also in der ausklingenden Romanik bis hinein in die Zeit
der Gotik.
Naumburg und Freyburg liegen zudem an der Via Regia, die über 4.500 km von Kiew bis nach
Santiago de Compostela führt entlang alter Handelswege und erstmals 1252 erwähnt wurde.
Der Begriff „Via Regia“ beschrieb ursprünglich einen Rechtszustand im mittelalterlichen Straßenwesen, bei dem bestimmte Straßen unter königlichem Schutz standen (vermutlich dienten
einige Burgen dieser Schutzfunktion, z.B. an Furten). Diese Schutzfunktion war über lange
Zeit im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation möglich; als Zentrum gilt Mitteldeutschland. Mit dem Niedergang der königlichen Zentralgewalt kann man seit dem 14. Jahrhundert
von einer Via Regia im rechtlichen Sinne nicht mehr sprechen. Die Wegerechte gingen an
partikulare Feudalherren über. Heute steht der Begriff für ein Netzwerk von Straßen, das die
verschiedenen Ebenen des Begriffs verknüpft.2. Das Endziel Santiago de Compostela lässt an
den Jakobsweg denken. Und in der Tat gibt es zumindest große Schnittmengen zwischen
beiden. Der durch Mitteldeutschland führende Ökumenische Pilgerweg ist der einzige Jakobsweg in Deutschland, der auch heute noch auf der kompletten Länge Pilgerherbergen bei
Kirchengemeinden, Klöstern, Begegnungsstätten und Familien anbietet.3. Von den besuchten
Orten liegen Halberstadt, Freyburg und Naumburg auf dem Jakobsweg.
Mit Ausnahme des letzten liegen alle Orte, die besichtigt wurden, im heutigen Sachsen-Anhalt
und waren im Mittelalter von großer Bedeutung. Die Orte Halberstadt und Naumburg sind auch
heute bekannt. Wer hatte aber vor der Reise schon mal etwas von Memleben oder Pforta
gehört? Auf der nachfolgenden auszugsweisen Karte (links) von Mitteleuropa im 10. und 11.
Jahrhundert finden sich weder Berlin noch Oldenburg (Emden ist auf der Karte, von der hier
ein Ausschnitt gezeigt wird, eingezeichnet), wohl aber Halberstadt, Naumburg und Memleben.
Der zweite (= rechte) Ausschnitt stammt aus einer Karte, die mit „die mittelalterliche deutsche
Ostsiedlung“ überschrieben ist; er zeigt die Bistümer Halberstadt und Naumburg sowie Pforta
als wichtiges Zisterzienserkloster 4.

1
2
3
4

https://www.strassederromanik.de/de/routenverlauf.html
https://www.via-regia.org/viaregiageschichte/definition.php
http://www.jakobswege-europa.de/wege/oekumenischer-pilgerweg.htm
Putzger, Historischer Weltatlas, 102. Auflage, Cornelsen Verlag, Berlin, 1993, S. 34 bzw. S. 51
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Die rote Linie kennzeichnet die Außengrenze
des Römisch-deutschen Reichs unter Otto I. Die
Gebiete östlich der Saale gehören also dazu.

Beide Karten lassen erkennen, dass die Saale Grenzfluss war: In der linken Karte zwischen
Sachsen bzw.in der rechten Karten zwischen Gebieten, die um 700 zum deutschen Volksgebiet gehörten, im Westen und Erweiterungsgebieten durch Otto I im Osten.
Geht man geschichtlich noch etwas weiter zurück und betrachtet das Frankenreich zur Zeit
Karls des Großen (s. Karte 5), erkannt man die Saale als Grenzfluss. Östlich von ihr siedelten
die Sorben, ein slawisches Volk, das im Zuge der Völkerwanderung hierhin gekommen war.
Es wurde auch der Begriff „Limes Sorabicus“ geprägt für den Grenzbereich zwischen Frankenreich und dem sorbischen Siedlungsgebiet,
wobei der genaue Verlauf nicht bekannt ist. In der
Zeit nach Karl dem Großen wurde das Frankenreich im Vertrag von Verdun 843 in drei Teile geteilt; der östlichste fiel an Ludwig den Deutschen
und wurde als Ostfrankenreich bezeichnet. Es gab
Zoff mit den Slawen im Osten; an den Ostgrenzen
änderte sich aber zunächst nichts. Die Karolinger
verloren an Einfluss, weil sie viel untereinander
kämpften und die Sicherung der Außengrenzen
vernachlässigten. Die Herzöge aus Sachsen,
Franken und Bayern einigten sich 911 auf den Sachsen Konrad I als König des Ostfrankenreichs. Dieser entwickelte wenig Fortune und setzte Heinrich von Sachsen als seinen Nachfolger durch. Mit der Königswahl 919 begann das Zeitalter der Ottonen (auch Ljudolfinger genannt). Auf Heinrich folgte 936 Otto I, auch Otto der Große genannt, der 962 vom Papst zum
Römisch-deutschen Kaiser gekrönt wurde. Es gab nun nicht mehr das Ostfrankenreich, sondern stattdessen das Römisch-deutsche Reich.
Wie oben dokumentiert bildete das Saalegebiet zur Zeit Karls des Großen eine Außengrenze
des Frankenreichs, und zwar hin zu Gebieten, in denen Slawen siedelten. Die Sorben sollten
am weiteren Vorrücken gehindert werden. Dieses soll „zur Herausbildung einer außerordentlich dichten Kette von Befestigungsanlagen entlang der Flussläufe (gemeint sind
Saale und Unstrut) …. geführt haben“ 6; als Beleg hierfür wird gerne das Hersfelder Zehntverzeichnis herangezogen. Es gibt aber wohl keine Belege dafür, dass die Burgen zur Sicherung der Grenze herhalten mussten.
5

Putzger, Historischer Weltatlas, 102. Auflage, Cornelsen Verlag, Berlin, 1993, S. 38/39; der violette
Bereich gehörte zum Frankenreich.
6 M. Ludwig, H. Kunde; Der Dom zu Naumburg, Deutscher Kunstverlag, 2. Auflage, 2017, S.6.
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Otto I baute seine Macht dadurch aus, dass er mit Einwilligung des Papstes das Erzbistum
Magdeburg gründete und das Reich nach Osten durch Einbeziehung großer Gebiete östlich
der Saale erweiterte. Adelsfamilien wurden beauftragt, die Grenzen zu verteidigen und als
Mark- oder Pfalzgrafen die königlichen Güter abzusichern. Bistümer wurden eingerichtet.7 Ottos Nachfolger setzten diese Politik fort. Für das Gebiet an Saale und Unstrut erlangten zwei
Geschlechter von Markgrafen bzw. Landgrafen Bedeutung. Das waren zum einen die Ekkehardiner und zum anderen die Ludowinger. Die Ekkehardiner waren ein deutsches Adelsgeschlecht aus dem Siedlungsgebiet der Thüringer, das bis zur Eroberung durch die Franken
im 6.Jh. weit nach Norden reichte und Gebiete links und rechts der Saale abdeckte. Sie stellten
von 985 bis zum Erlöschen des Geschlechts im Jahr 1046 die Markgrafen von Meißen. Der
Stammsitz der Ekkehardiner oder zumindest eine wichtige Burg der Familie im Saale-UnstrutRaum befand sich auf dem westlichen Ufer der Unstrut auf dem Kapellenberg in Kleinjena,
heute ein Stadtteil von Naumburg. Unter Hermann I, Sohn von Ekkehard I und Bruder von
Ekkehard II, wurde der Sitz bei Kleinjena verlassen und am Ostufer der Saale eine „Neue
Burg“ – heute Naumburg (Saale) – errichtet. Die Via Regia wurde so geschickt an der Saale
entlang geleitet, dass Naumburg an ihr lag. Zwischen 1046 und 1089 kamen die Markgrafen
von Meißen aus anderen Häusern. 1089 erhielt ein Wettiner vom Kaiser die Mark Meißen als
Lehen. Die Wettiner gaben die Grafschaft nicht mehr ab.8
Während die Ekkehardiner aus dem Raum Merseburg, also nord-nordöstlich von Naumburg,
stammten (über die Ekkehardiner ist nicht viel bekannt), hatten die Ludowinger ihre Wurzel
im mainfränkischen Raum und waren eine Herrschaftsdynastie in Thüringen des 11. Jh. und
Hessen, also west-südwestlich von Naumburg. Ihr Wappen findet sich noch heute in den Wappen der Bundesländer Hessen und Thüringen9. Die Ludowinger waren 1131 mit der Landgrafenwürde in Thüringen belehnt worden und entwickelten sich durch geschickte Heirats- und
Familienpolitik zu einem der mächtigsten Reichsfürstengeschlechter. Für das Nachfolgende
ist Ludwig der Springer bedeutsam. Seine Frau Adelheid brachte Besitzungen an der Unstrut
mit in die Ehe, einer ihrer Söhne wurde später Bischof in Naumburg. 10
Unser erstes Ziel war Halberstadt, Kreisstadt des
Landkreises Harz. 11

Bundesland Sachsen-Anhalt mit seinen Landkreisen. 12

7

Ebenda, sowie https://de.wikipedia.org/wiki/Ostfrankenreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Markgrafschaft_Mei%C3%9Fen
9 https://de.wikipedia.org/wiki/Ekkehardiner
10 K. Gatzel et al., Schloss Neuenburg, Freyburg (Unstrut), DKV-Edition Deutscher Kunstverlag, Berlin München, 2016, S. 8 und 9, und https://de.wikipedia.org/wiki/Ludowinger
11 https://de.wikipedia.org/wiki/Halberstadt
12 https://de.wikipedia.org/wiki/Sachsen-Anhalt
8
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.
Dann ging es nach Naumburg, Kreisstadt des Burgenlandkreises 13

Es folgt der Reisebericht
Start war am 21. Mai 2019, 8:00 vom Bahnhofsvorplatz in Emden. Wie bereits gesagt liegen
die angepeilten Orte überwiegend im Südzipfel von Sachsen-Anhalt, im Burgenlandkreis. Als
erstes sollte es aber nach Halberstadt gehen, das im Landkreis Harz liegt, und zwar im nordöstlichen Harzvorland. Der Weg von Emden führte zunächst bis Hannover auf der üblichen
Strecke (A31, A28, A1, A27, A7) und dann weiter auf der A7 bis Abfahrt 66. Dann haben wir
„über den Harz gemacht“ (dortige Ausdrucksweise für: Wir sind über den Harz gefahren), vorbei an Wernigerode und Blankenburg. Die Straße wurde u.a. von Feldern mit Zuckerrüben
gesäumt. Während wir Niedersachsen wissen, dass in Braunschweig die Nordzucker AG ihren
Sitz hat, werden die östlich vom Harz angebauten Zuckerrüben von der – größeren - Südzucker AG verarbeitet; diese hat ihren Sitz in Mannheim.
Das Wetter, das sich in Niedersachsen noch von seiner regnerischen Seite gezeigt hatte, sodass der erste eingeplante Zwischenstopp mit Croissant und Kaffee erst in Marienborn stattfand, wurde in Sachsen-Anhalt immer freundlicher und begleitete die weitere Reise mit viel
Sonnenschein und frühsommerlichen Temperaturen.
Planmäßig um 14:00 erreichten wir Halberstadt, eine Kreisstadt, die wie auch andere Städte
und Regionen in Sachsen-Anhalt eine wechselvolle Geschichte hatte: Es gab dort schon zu
Zeiten von Karl dem Großen einen Missionsstützpunkt; wann das Bistum gegründet wurde, ist
umstritten, sicher ist, dass es 902 bestand. Der Bischof erhielt durch Otto III 989 auch Markt-,
Münz- und Zollrecht. Halberstadt wurde inkl. Dom und Domburg unter Heinrich dem Löwen
weitgehend zerstört, erlangte kurz darauf durch die Templer wieder Ansehen und einen neuen
Dom, schloss sich Ende des 14. Jh. zusammen mit Aschersleben und Quedlinburg der Hanse
an. 1433 wurde der Stadt-Roland aufgestellt. 1591 wurde im Halberstädter Dom die protestantische Lehre eingeführt. Nach Besetzung durch die Truppen Wallensteins während des
30jähriges Kriegs wurde der Dom wieder katholisch. Nach 1648 kam das Fürstbistum Halberstadt als Herzogtum zu Brandenburg-Preußen. Im 18. Jh machte Domsekretär Johann Wilhelm Ludwig Gleim Halberstadt zu einem Zentrum der Aufklärung. Zu Zeiten Napoleons gehörte Halberstadt zum Königreich Westfalen, um nach dem Wiener Kongress an Preußen zu
fallen, und zwar als Teil der neuen Provinz Sachsen. 1843 wurde Halberstadt an das Bahnnetz
angeschlossen und entwickelte sich rasch zu einem Bahnknotenpunkt. Ende 1883 gründete
der Unternehmen Friedrich Heine eine Wurstfabrik, die 1896 weltweit erstmals Brühwürste in
13

https://de.wikipedia.org/wiki/Naumburg_(Saale)
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Dosen anbot und noch heute als „Halberstädter Würstchen- und Konservenvertriebs GmbH“
existier. 14, 15
Halberstadt galt als "Rothenburg des Nordens", mit siebenhundert alten, teilweise architektonisch sehr wertvollen Fachwerkhäusern, prächtigen Häusern aus der Gründerzeit und schönen Villen. Mit seinen rund 50.000 Einwohnern war Halberstadt vor dem Zweite Weltkrieg eine
geschäftige Handelsstadt und hatte ein reiches kulturelles Leben mit überregional bekanntem
Theater, bedeutenden Sporteinrichtungen und vielen Vereinen 4
Halberstadt war eine Garnisonsstadt (Halberstädter Kürassiere vor dem Ersten Weltkrieg,
Reichswehr von 1920 bis 1934). Seit 1912 wurden Flugzeuge gebaut; in der NS-Zeit wurden
dafür auch KZ-Häftlinge eingesetzt. 1944 und 1945 erlebte Halberstadt zehn Luftangriffe durch
die US-Luftflotte, von denen das Flächenbombardement mit fast 600 Tonnen Spreng- und
Brandbomben am 8. April 1945 der schwerste war. Dieser löschte, drei Tage vor Einmarsch
der US-Bodentruppen, die historische Innenstadt zu über 80 Prozent aus. Dabei gingen auch
die meisten wertvollen Baudenkmäler verloren oder wurden schwer beschädigt.16. In den 40
Jahren „DDR-Zeit“ soll ein weiterer erheblicher Teil der Altstadt verloren gegangen sein.
Halberstadt war von mindestens 902 bis zum Ende des 30jährigen Krieges, also bis 1648,
Bistum. Dieses war zunächst sehr groß, reichte z.B. im Süden bis an Naumburg und im Osten
bis zur Elbe; es war damit eine Zeitlang das östlichste Bistum, was ihm eine gewisse Bedeutung einbrachte. Schon bald nach seiner Entstehung mussten Teile an das Ottonische Bistum
Magdeburg abgetreten werden.
Für die Domburg in Halberstadt mit dem Sitz des Bischofs wie auch für Vorgängerbauten
wurde eine Hanglage ausgewählt, die nach Norden durch ein Sumpfgebiet geschützt war, das
zudem nach Norden, Osten und Westen gut einsehbar
war; es schließt das heutige Domareal mit ein; dieses
fällt heute aufgrund von Bautätigkeiten nach Norden,
Nordwesten und Nordosten steiler ab, als dem natürlichen Lagerelief entspricht. Die Domburg wurde wie
eine Burg wehrhaft angelegt; sie war z.B. von Burggräben umgeben, die mit der Ausweitung des Areals - allein im Zeitraum 800 bis 1200 gab es vier Bauabschnitte - einen immer größeren Kreis um die Burg zogen.17. Es gab etliche Aus- und Umbauten, auch in
jüngster Zeit, z.T. durch Zerstörungen erzwungen (die
Bomben der Jahre 1944 und 1945 zerstörten auch
Teile des Doms), sodass man heute einen Baukomplex vorfindet, dessen Architektur sich einem nicht sofort erschließt und schon gar nicht in zwei Stunden, die wir dort verweilten. Zum
Glück wurden wir durch kundige Führerinnen zielgerichtet durch die Anlage geleitet und auf
das Wichtigste aufmerksam gemacht.
Der heutige Dom, der den Heiligen St. Stephanus und St. Sixtus gewidmet wurde, ist architektonisch von den Baustilen Spätromanik und Gotik geprägt. Die romanischen Komponenten
stammen von den ottonischen Bauten (noch zu erkennen an den Kreuzgratgewölben z.B. im
alten Kapitelsaal oder im allerdings später errichteten Kreuzgang), die gotischen vor allem aus
14

https://de.wikipedia.org/wiki/Halberstadt
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Heine_(Unternehmer)
16 https://de.wikipedia.org/wiki/Luftangriffe_auf_Halberstadt
17 Findeisen, Peter; Halberstadt: Dom, Liebfrauenkirche, Domplatz, Verlag Langewiesche Nachfolger,
Königstein im Taunus,
15
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der Bauphase nach der schweren Beschädigung durch
Heinrich den Löwen. Diese zeigen sich z.B. in der Architektur der Zisterzienser (das Domgelände beherbergte
nie ein Kloster, wohl aber das Domkapitel, also die administrative und liturgische Leitung der Domkirche) und in
dem hochgotischen Langhaus mit dem 27m hohen Mittelschiff (s. Bild), das sich wiederum an der Kathedrale
zu Reims, also dem klassischen französischen Kathedralbau, orientiert.18 Der prachtvolle Wiederaufbau des
Doms von Mitte des 13. Jh. bis zum späten 15. Jh. erfolgte in Konkurrenz zum Dombau in Magdeburg.
„Mit mehr als 650 Objekten gilt der Halberstädter Domschatz als einer der umfangreichsten mittelalterlichen
Kirchenschätze weltweit. Prächtige liturgische Gewänder, feingegossene Bronzearbeiten und Goldschmiedewerke, Skulpturen und Altarbilder zeugen von der meisterhaften Kunst des Mittelalters“19. Besonders beeindruckend waren die Wirkteppiche (Abraham- und Michaelsteppich aus dem 12. Jh., Karlsteppich aus dem 13. Jh.), die zu den ältesten
erhaltenen in Europa zählen, aber auch die mittelalterliche Altarbekleidung und die zahlreichen
Pontifikalgewänder aus Seide und Brokat, mit Perlen bestickt. Es ist
nicht genau belegt, aus welchen Werkstätten die Kunstwerke stammen; es könnten aber u.a. das Damenstift in Quedlinburg für die Teppiche des 12. und 13. Jh und die Heideklöster im heutigen Niedersachsen für die Stickereien gewesen
sein20. Im Neuen Kapitelsaal sind
Nebenaltartabeln (= Altaraufsätze)
und Einzelfiguren aus dem Spätmittelalter ausgestellt. Als Kuriosum
kann wohl das Flügelpaar aus bemaltem Holz gewertet werden (Bild links), das im 15. Jh. bei Drachenspielen verwendet
worden sein soll. Zu den ältesten Exponaten gehört vermutlich ein Elfenbeinrelief, ein sog. Konsulardyptichon, das aus
dem Jahr 417 stammen soll und im 13. Jh für den Einband
eines Antiphonars (= liturgisches Buch für das Stundengebet) verwendet wurde. (s. Bild
rechts).

18

https://de.wikipedia.org/wiki/Dom_zu_Halberstadt .
https://www.schatzjahre.de/jubilaeen/der-halberstaedter-domschatz.html
20 , Findeisen, Peter; Halberstadt: Dom, Liebfrauenkirche, Domplatz, Verlag Langewiesche Nachfolger, Königstein im Taunus, S. 67, 71/72, 78
19
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Das Mittelbild des Apostel-Teppichs: Christus in der
Mandorla, die Erzengel Michael und Gabriel, 12./13.Jh 21
„Madonna mit der Korallenkette“, Bild aus
einem Flügelalter, 1420

Der Dom zu Halberstadt genoss im 13. und 14. Jh. hohes Ansehen aufgrund seines reichhaltigen Reliquienschatzes. Besonders wertvolle Reliquien sollen Geschenke von Konrad von
Krosigk gewesen sein, der die Objekte vom 4. Kreuzzug aus Konstantinopel mitgebracht hatte.
Gläubige erhofften sich von den Reliquien eine positive Wirkung auf ihr Seelenheil. Sie zeigten
sich durch großzügige Spenden erkenntlich. „Und das hat eben auch finanziell zu einem großen Aufschwung des Halberstädter Doms geführt.“22. Konrad von Krosigk war von 1201 bis
1209 Bischof in Halberstadt, bevor er beim Papst in Ungnade fiel. Seine Schwester war Äbtissin in Quedlinburg.
Nach gut zweit Stunden setzten wir die Fahrt in südöstliche Richtung fort. Aus der Ferne sahen
wir den nördlich von Halle gelegenen Petersberg. Es soll mit seinen ca. 250m die höchste
Erhebung zwischen Harz und Ural sein, ist aber nicht unumstritten23.
Um 18:30 erreichten wir unser Quartier, das Hotel „Zur alten Schmiede“ im Herzen von
Naumburg, und freuten uns auf ein gutes Abendessen mit einem Glas Weißburgunder aus
dem Saale-Unstrut-Anbaugebiet oder Alternative.
Leider verursachte schlechte Kommunikation Gabi Mälzer eine unruhige Nacht. Die Besichtigung des Halberstädter Doms mit Domschatz wurde in zwei Gruppen durchgeführt. Als
„meine“ Gruppe in den Räumen des Domschatzes war, sprachen ein Mann und eine Frau die
Museumsangestellte, die uns betreute, an, ob sich jemand gefunden hat, dem bzw. der das
von ihnen gefundene Portemonnaie gehört. Wieder im Bus hat offensichtlich keiner von uns,
die wir die Frage mitbekommen hatten, die Sache angesprochen. Genauso wenig haben wir
am Abend mitbekommen, dass Gabi Mälzer ihr Portemonnaie vermisste. Erst ein Telefonat
am nachfolgenden Morgen führte zur Klärung.
Naumburg liegt wie bereits gesagt in Sachsen-Anhalt im Burgenlandkreis und wie Halle an
der Saale, allerdings im Gegensatz zu Halle am Oberlauf; die Saale fließt auch nicht durch
den Stadtkern, sondern nördlich an ihm vorbei. Die Unstrut mündet in Naumburg in die Saale.
Naumburg liegt inmitten der burgenreichen, romantischen Täler von Saale und Unstrut. Die
Gegend ist klimatisch und geologisch sehr begünstigt: „Hohe Sonnenscheindauer, lange Vegetationsperioden, fruchtbare Böden, eine besondere Artenvielfalt und die Eignung der Süd-

21
22
23

Alle Bilder mit Motiven aus dem Domschatz sind dem Buch von Findeisen entnommen, S.75 ff.
https://romanik-strasse-erleben.de/einmalige-schaetze-aus-konstantinopel/
https://de.wikipedia.org/wiki/Petersberg_(bei_Halle)
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hänge für Weinbau sind wesentliche Ursachen für die hier bereits in frühester Zeit einsetzenden menschlichen Ansiedlungen“, sodass das Gebiet bereits über Jahrtausende hinweg besiedelt wurde.24 Wie oben erwähnt wurden entlang von Saale und Unstrut Befestigungsanlagen errichtet und Bistümer eingerichtet. So wurde 979 das Benediktinerkloster in Memleben
an der Unstrut gegründet und die kirchlichen Zuständigkeiten neu strukturiert, wovon das oben
erwähnte Beispiel des Bistums Halberstadt zeugt. Nachdem Otto I das Ostfrankenreich nach
Osten ausgedehnt hatte, wurden Zeitz und Merseburg 968 Bischofssitze, die ersten östlich der
Saale. Zu den beauftragten Adelsfamilien gehörten die Ekkehardiner (s.oben auf S.4), die
selbst über Güter am Zusammenfluss von Saale und Unstrut verfügten. Ekkehard I wurde 985
Markgraf von Meißen und verstand es, sich zu einem sehr mächtigen Fürsten des Reichs zu
entwickeln (er wollte wohl sogar Otto III auf dem Königsstuhl beerben).
Bereits unter Ekkehard I war um 1000 mit der Anlage einer strategisch günstig gelegenen
neuen Burg ein Grundstein für die Bedeutung von Naumburg gelegt worden. Durch geschicktes Taktieren gelang es den Söhnen von Ekkehard I, dass 1028 der Bischofssitz von Zeitz
nach Naumburg verlegt wurde. Nur wenige Jahre später wurde durch ein königliches Privileg
die Ansiedlung von Kaufleuten gefördert, was den raschen Aufstieg von Naumburg beflügelte
25
. Parallel entwickelten sich die Bürgerstadt und der Dombereich; jeder Bereich war von einer
eigenen Mauer umgeben, und auch heute noch sind beide Bereiche deutlich voneinander
durch den Lindenring getrennt. Durch seine Lage an der Via Regia entwickelte sich Naumburg
schnell zu einem erfolgreichen Handelsplatz. Seit 1278 wurden Handelsmessen abgehalten;
da war Leipzig als Messestadt noch völlig unbedeutend. Das änderte sich erst ab 1500. 1517
wurde Naumburg fast vollständig durch einen Brandt zerstört. Der danach erfolgte Wiederaufbau der Bürgerstadt prägt noch heute das Stadtbild. Die Einwohner des überwiegend protestantischen Naumburg litten erheblich unter dem Dreißigjährigen Krieg: Viele starben und die
Stadt war danach völlig verarmt26.
1650 wurde Naumburg für 10 Jahre Residenzstadt, musste aber auch dieses Privileg wie den
Bischofssitz an Zeitz abtreten. Das zu Sachsen gehörende Naumburg diente während der
napoleonischen Kriege als preußisches Heerlager und wurde 1815 als Folge des Wiener Kongress preußisch und blieb es - zumindest formal - bis 1945. In dieser Zeit entwickelte sich
Naumburg sehr positiv. Es entstanden neue Stadtteile mit Villen aus der Gründerzeit bis zum
Jugendstil. Es entstanden Schulen und Kasernen, das Oberlandesgericht und die Kadettenanstalt. Naumburg wurde Beamten- und Garnisonsstadt. 1846 erhielt die Stadt Anschluss an
die Thüringer Bahn von Halle nach Erfurt. Am 15. September 1892 ging die Straßenbahn
Naumburg in Betrieb; die nach wechselvoller Geschichte noch heute fährt.
Da Naumburg in unmittelbarer Nähe zu Industriegebieten um Leuna und Zeitz lag und zudem
selbst Garnisonsstadt war, gab es im Zweiten Weltkrieg zahlreiche Bombenangriffe auf die
Stadt. Quellen berichten von erheblichen zivilen Opfern und Zerstörungen. Diese waren aber
wohl zumindest in der Innenstadt derart, dass viele Gebäude repariert werden konnten, sodass
24

M. Ludwig, H. Kunde; Der Dom zu Naumburg, Deutscher Kunstverlag, 2. Überarb. Und erw. Auflage, 2017, S.6.
25 Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben basieren die Ausführungen zu Naumburg auf folgenden Quellen: https://de.wikipedia.org/wiki/Naumburg_(Saale), Naumburg, der Domstadtführer, Steko
Stadtführer No.5, Verlag Janos Stekovics sowie Ausführungen auf dem Stadtrundgang sowie die Ausführungen der Stadtführerin.
26 1632 war Gustav Adolf, König von Schweden, mit seinen Truppen in Naumburg einquartiert und
zog von hier aus in die Schlacht von Lützen (Lützen liegt nur ca.30 km von Naumburg entfernt) , wo er
tödlich verwundet wurde. Sein Page Adolf von Leubelfing liegt in der Wenzelskirche begraben. Es gibt
Beziehungspunkte zwischen diesem Pagen und dem aus der Novelle „Gustav Adolfs Page“ von Conrad Ferdinand Meyer.
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man heute ein weitgehend geschlossenes Altstadtbild vorfindet. Gänzlich von Bombenangriffen verschont wurde der Naumburger Dom. Das soll daran gelegen haben, dass er unter besonderem Schutz eines US-Fliegers stand.27
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Naumburg 1945 durch Einheiten der Roten Armee besetzt. Ein Areal um das Oberlandesgericht wurde abgeriegelt und zum militärischen Sperrgebiet erklärt. Die verfügbaren Kasernen aus dem 19.Jh. und aus der Zeit des Nationalsozialismus wurden zur Unterbringung der Soldaten genutzt. Die Offiziere bewohnten sowohl Teile
des Bürgergarten-Villenviertels als auch neu errichtete Wohnsiedlungen – in der DDR gab es
sehr viele dieser Sperrgebiete.
Nach der politischen Wende 1990 kam die bisher zum Bezirk Halle gehörende Stadt zum neu
gebildeten Land Sachsen-Anhalt. Das Areal um das Oberlandesgericht wurde nach dem Abzug der sowjetischen/russischen Streitkräfte wieder für die Bevölkerung zugänglich und die
genutzten Liegenschaften wieder der zivilen Nutzung zugeführt. Heute ist Naumburg Verwaltungssitz des Landkreises Burgenlandkreis, zu dem auch Nebra, Zeitz und Weißenfels gehören. Die Einwohnerzahl liegt derzeit mit 32,7 Tsd in etwa auf dem Niveau von 1990.
Naumburg und die Hanse: Auf dem Stadtrundgang wurde berichtet, dass Naumburg nicht
nur Bischofsstadt, sondern auch Hansestadt war. Man denkt dabei sofort an die Deutsche
Hanse des 12. bis 17. Jh, der z.B. Quedlinburg angehörte. In Bezug auf Naumburg verhält es
sich aber wohl so, dass Naumburg der sog. Neuen Hanse angehört, einem weltweiten Städteverbund, der 1980 als „Lebens- und Kulturgemeinschaft der Städte über die Grenzen hinweg“ gegründet wurde und als Ziel neben der Förderung des Handels auch die Unterstützung
des Tourismus verfolgt 28. Daneben ist Naumburg Mitglied in der Vereinigung der Städte mit
hussitischer Geschichte und Tradition; alljährlich wird das Hussiten-Kirschfest gefeiert29.
Naumburg und der Protestantismus: 1542 führte Martin Luther nach einer schwierigen
Ratssitzung in Abstimmung mit dem Kurfürsten den evangelischen Bischof Nikolaus von Amsdorf im Dom in sein Amt ein; dieser soll der erste evangelische Bischof überhaupt gewesen
sein, wurde aber von den Katholiken nicht anerkannt, sodass es zeitweilig zwei Bischöfe, einen
katholischen und einen evangelischen, gab. Das Einsetzen des evangelischen Bischofs, das
sog. Naumburger Bischofsexperiment, galt als gescheitert; der evangelische Bischof hielt sich
überwiegend in Zeitz auf. Allerdings wurde in der Stadtkirche St. Wenzel seit 1526 evangelisch
gepredigt. Zur reformatorischen Persönlichkeit entwickelte sich Nikolaus Medler, der 1536 für
acht Jahre das Pfarramt an der Wenzelskirche übernahm. Mit Billigung des Kurfürsten Johann
Friedrich von Sachsen trieb er dort die Reformation voran. Auf der Grundlage der Wittenberger
Ordnung erarbeitete er eine Kirchen- und Schulordnung und ließ sie von Martin Luther prüfen
und bestätigen30, 31. Die Lehre Luthers entsprach dem Freiheitsdenken der Bürger. Es heißt,
dass sich die Reformation in Naumburg 1568 endgültig durchsetzte. Das war vier Jahre nach
dem Tod des letzten katholischen Bischofs.

27

https://www.naumburg-geschichte.de/geschichte/luftangriffe.htm
https://de.wikipedia.org/wiki/Neue_Hanse
29 Es wird erzählt, dass die militant auftretenden Hussiten nach Naumburg gekommen wären und den
Kindern Kirschen geschenkt hätten. Das ist aber historisch nicht belegt.
30 https://www.naumburg.de/de/erlebnisfuehrungen/das-bischofsexperiment.html
31 https://de.wikipedia.org/wiki/Nikolaus_Medler
28
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Die 90minütige Stadtführung begann am 22 Mai um 9:00 am Hotel, das am Lindenring, Ecke
Seilergasse liegt, und führte32 zunächst in den östlichen Teil, die Kaufmanns- und Bürgerstadt, vorbei an
einem sog. Frauenhaus, wo früher zu
Messezeiten besondere Dienste angeboten wurden (Kennzeichen war
die Rose) und das später als Witwen- und Waisenhaus verwendet
wurde, und durch den Rosengarten,
an dessen östlichem Ende gerade
mal noch eine Heckenrose steht,
aber auch die Reste eines Gefängnis. Ob und in wieweit das eine mit
dem anderen zu tun hat? Jedenfalls
sollen aus den Abgaben, die die
Frauen entrichten mussten, die Henker bezahlt worden sein, die besonders zu Messezeiten
gut zu tun hatten. Bereits auf Diebstahl stand die Todesstrafe und geklaut wurde reichlich bzw.
wurden zumindest etliche dessen bezichtigt.
In der Mühlgasse wurde unser Blick auf die Portale
gelenkt, z.B. das Sitznischenportal der Seifensieder Familie Schotten, die noch heute in gewisser
Weise die 300jährige Tradition fortsetzt (heute ist
es eine Parfümerie). Die Jakobsmuschel kennzeichnete das Haus, dass es als Herberge genutzt
werden kann. Wie oben erwähnt liegt Naumburg
auf dem Jakobsweg. Neben dem Portal befindet
sich ein kleines Fenster (nicht abgebildet) für den
Verkauf von Soda.,

Die Mühlgasse stößt quasi auf den Marktplatz, und zwar unmittelbar neben der „Hohen Lilie“, dem einzigen erhaltenen Haus
aus dem Mittelalter; es stammt aus dem 13.
Jh., wurde beim Stadtbrand 1517 erheblich
zerstört, aber wieder aufgebaut. Unten waren die Lager-, darüber die Wohnräume, zugänglich über eine Leiter. Fenster wurden
erst später eingebaut. Der Giebel ist gotisch.

32

Ich beziehe mich auf die Route der Gruppe, in der ich war.

11

Studienfahrt „Studienfahrt aus Wein und Stein“, Mai 2019, Bericht: Belling-Seib

Mittelpunkt der Bürgerstadt ist der Markplatz. Hier liegen das Rathaus mit seiner Renaissancefassade und weitere Häuser mit prächtigen Fassaden. Auffallend sind die hohen, mehrgeschossigen Dachböden, die als Warenlager dienten (Bild links), aber auch die sog. Zwerchgiebel (Bild rechts), ein- oder mehrgeschossige Dachaufbauten mit eigenem Dach.

Das Rathaus (nachfolgendes Bild) erhielt sein heutiges Aussehen nach dem Stadtbrand 1517,
also in der Renaissance. Es handelte sich um einen Wiederaufbau, der Teile des Vorgängerbaus einbezog. Das ist aber von außen nicht ersichtlich. Auffällig ist das Eingangsportal, das
aus der Spätrenaissance (1612 fertiggestellt) stammt und in seinem oberen Bereich Wappentafeln zeigt 33.

Wendet man auf dem Marktplatz stehend den Blick nach SüdSüdwesten, so fällt der Blick auf
die etwas verdeckt stehende Wenzelskirche (das Foto zeigt
die Kirche von Norden, links ist also Osten und rechts Westen)
34
. Sie wurde 1218 erstmals urkundlich erwähnt, muss aber
bereits davon bestanden haben; der heutige Bau stammt aus
der Spätgotik, konnte aber erst im 16.Jh. fertiggestellt werden.
Sie wurde als Hallenkirche (d.h. Mittel- und Seitenschiffe sind
gleich hoch) errichtet, aber über die Jahrhunderte außen und
innen umgestaltet. Die Wenzelskirche wurde im Zweiten Weltkrieg erheblich beschädigt und während der DDR-Zeit vernachlässigt. In den 90ger Jahren begannen umfangreiche Sanierungs- und Rückbauarbeiten, die erst jetzt zum Abschluss
kommen. Die Kirche wirkt und ist auch ziemlich gedrungen,
was wohl an den örtlichen Gegebenheiten lag; das dreischiffige Langhaus (im Bild rechts vom Turm) ist sehr kurz. Im Verhältnis dazu ist der einschiffige

33

Details hierzu finden sich in http://www.welt-der-wappen.de/Heraldik/Galerien2/galerie1576.htm
Die Informationen zur Wenzelskirche stammen aus: Die Wenzelskirche zu Naumburg, DKV-Kunstführer Nr. 594, 3. Aktual. Aufl. 2017 und den Ausführungen der Stadtführerin. Das Foto mit dem Blick
auf die Kirche (eine Luftaufnahme) vom Markt aus stammt aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Stadtkirche_St._Wenzel_(Naumburg) .
34
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Chor in Fortsetzung des Hauptschiffs sehr lang. Von zwei geplanten Kirchtürmen, die links und
rechts vom Chor stehen sollten, wurde letztlich nur der Nordturm gebaut. Aufgrund der ungewöhnlichen Proportionen sieht es nun aus, als stünde der Turm an der Längsseite des Langhauses.
Der Innenraum ist typisch für protestantische Kirchen schlicht gehalten Er wirkt aufgrund der
relativ kleinen Grundfläche des Langhauses unerwartet hoch; die Wände sind mit warmen
Pastellfarben glatt verputzt. Die ausgestellten Objekte stammen aus Gotik, Renaissance, Barock und Historismus. Auffallend sind der barocke Hochaltar im Chor und ihm gegenüber die
Hildebrandt Orgel (s. unten). Zu den weiteren Kostbarkeiten zählen zwei Bilder aus der Werkstatt Lucas Cranach d.Ä.: „Die Anbetung der Heiligen Drei Könige“ von 1522 und „Lasset die
Kindlein zu mir kommen“ von 1529. Die Bedeutung Martin Luthers für Naumburg wird durch
ein Bild unterstrichen, das Luther mit einer Gans (hus auf Tschechisch) zeigt.

Die Wenzelskirche war die Kirche der Bürgerstadt, die sich im Laufe des 12. Jh. von der
Domstadt, auch „Domfreiheit“ genannt, abgrenzte, und neben dem Rathaus das wichtigste
öffentliche Gebäude; hier wurde auch der neue gewählte Rat vorgestellt und wurden Gesetze
und wichtige Bekanntmachungen verlesen. Der Name wurde vermutlich von einer Vorgängereinrichtung übernommen, die von den dort siedelnden Sorben nach dem slawischen Schutzpatron Wenzel benannt worden war.
Zu dem fast 73 m hohen Kirchturm sei noch angemerkt, dass er sich von Anfang an in der
Zuständigkeit des städtischen Rates befand, und dass er nicht nur als Uhr- und Glockenturm
diente, sondern auch als Wachturm. 202 Stufen müssen bestiegen werden, um zur Türmerwohnung zu gelangen. Noch bis zum Ende des 19.Jh haben hier oben sog. Hausmänner ihren
Dienst getan, der vor allem in der Feuerwache und in der Wartung der Turmuhr bestand. Noch
bis 1994 war der Turm bewohnt.
Das berühmteste Ausstattungsstück der Wenzelskirche ist wohl die gut 270 Jahre alte Orgel.
Sie wurde von Zacharias Hildebrandt (1688-1757) erbaut. Dieser war von 1713 an Schüler
von Gottfried Silbermann in Freiberg, und zwar ein so guter, dass Silbermann und Hildebrandt
über viele Jahre erbitterte Konkurrenten waren, sich aber schließlich versöhnten. Hildebrandt,
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der Silbermann um einige Jahre überlebte, soll einige Orgeln von Silbermann vollendet haben.
Im Zusammenhang mit dem Bau einer Orgel bei Leipzig lernte Hildebrandt Johann Sebastian
Bach kennen. Beim Bau der Orgel in der Wenzelskirche sollen beide, also Bach und Hildebrandt, insofern kooperiert haben, als Hildebrandt einige Register (Streicher 8‘ und Fagott 4‘,
wenn ich richtig erinnere35), die Bach an den von ihm bespielten Orgeln vermisste, einbaute.
Bach, der zusammen mit Silbermann die Orgel abnahm, bescheinigte dieser höchste Qualität,
sodass die Orgel den Ruf einer „Bach-Orgel“ genoss. Einer der ersten Organisten war ein
Schwiegersohn von Bach. Im Laufe der Jahre gab es einige Umbauten, die aber letztlich zu
einer Rekonstruktion der Hildebrandt Orgel führten. Im Original erhalten und quasi als Heiligtum gepflegt ist der Spieltisch, wo sich vermutlich noch DNA-Spuren von Johann Sebastian
Bach finden lassen. Die Registerzüge dürfen nur seitlich angefasst werden, damit die Originalbeschriftungen am Kopf keinen Schaden nehmen. Die Orgel in der Wenzelskirche ist die
größte Hildebrandt-Orgel.
Der Stadtrundgang führte weiter durch die sehr sehenswerte Herrenstraße mit ihrer geschlossenen Front von repräsentativen Häusern, die im 16. Jh. nach dem großen Stadtbrand 1517
errichtet wurden, zum Teil aber danach umgestaltet wurden. Auffällig sind:
 Die unterschiedlich gestalteten Erker, die über ein, zwei oder sogar drei Stockwerke gehen,
wenn man angrenzende Straßen wie die Englergasse einbezieht.



Hauszeichen, auch als Hausmarken bezeichnet. Sie dienten vielerorts in Zeiten, in denen
viele Menschen weder lesen noch schreiben konnten, als Orientierungshilfe.
Auf dem mittleren abgebildeten Erker befindet sich das
Hauszeichen der MohrenApotheke, die der Apotheker
Lorbeer 1735 erwarb; es
zeigt einen Lorbeerbaum gehalten von zwei vergoldeten
Giganten.

35

Aussagen des Organisten
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Etwas irritierend ist die Phinx am Haus Herrenstraße 3
oder 4 mit Blick in Richtung Markt. Es wird vermutet,
dass die Phinx auf Karl Richard Lepsius hinweisen soll,
der aus einer angesehenen Naumburger Familie
stammte, in Deutschland die Ägyptologie begründete
und in Berlin das Ägyptische Museum, dessen Bestände
noch heute zu den bedeutendsten Sammlungen ägyptischer Altertümer zählen, mitbegründete. Allerding geschah das erst Mitte des 19.Jh. und vor allem wohnte die
Familie Lepsius zwar in Naumburg, aber nicht in der Herrenstraße.
Die Herrenstraße liegt auf dem direkten Weg vom Marktplatz, dem Zentrum der Bürger- und
Kaufmannsstadt, zum Dom St. Peter und St. Paul, dem Zentrum der Domstadt. Auf dem Weg
muss der Lindenring überquert werden, die Grenze zwischen beiden Stadtbereichen, wo in
früheren Jahren eine Mauer verlief. Das Herrentor verband beide Teile. Ähnlich wie in Wien
verläuft heute dort, wo früher die Stadtbefestigung die Bürgerstadt umgab, eine Ringstraße. Der Lindenring ist als
breite Promenade ein Teil davon. In der Domstadt ist der
Steinweg die Verlängerung der Herrenstraße und angeblich eine der ersten gepflasterten Straßen in Naumburg,
was ihm seinen Namen gegeben haben soll. Er bringt den
Charakter der Domstadt zum Ausdruck: schlichte, kleinere
Häuser als in der Bürgerstadt und überwiegend erst nach
1714 errichtet, wo in der Domstadt ein Pulverfass explodiert sein soll und viele Häuser niederbrannten. In der
Domstadt gab und gibt es viele Handwerker, wovon die
Hauszeichen zeugen und auch einige verbliebene Handwerksbetriebe wie eine Bürstenmacherin im Steinweg. Der Stadtrundgang endete in unmittelbarer Nähe zum Dom am Turmhaus, das kurz nach 1100 erbaut wurde und insofern der älteste
Teil des Doms ist, als er noch vom ersten, 1028 gebauten Dom stammt. Es diente als
Wohnstätte für die Bischöfe, jedenfalls wohnte dort der letzte katholische Bischof.
An den Stadtrundgang schloss sich um 14:00 die Besichtigung des Naumburger Doms an.
Die nachfolgenden Ausführungen orientieren sich weitgehend an den während der Führung
gewonnenen Informationen. Sie werden ergänzt durch Informationen und Bildern aus Quellen,
die jeweils angegeben sind.
Der Bau der ersten Domkirche begann wohl gleich nach der Verlegung des Bischofssitzes von
Zeitz nach Naumburg; das war 1028. Der heutige Bau geht allerdings auf ein Bauwerk zurück,
das den Vorgängerbau im Zeitraum 1210 bis vermutlich 1242 sukzessive ablöste. Wie bereits
oben erwähnt, wurde 1542 mit Nikolaus von Amsdorf der erste evangelische Bischof im
deutschsprachigen Raum „ordiniert und eingeweiht“, der sich aber als Bischof in Naumburg
trotz der mehrheitlich lutherischen Bürgerschaft nicht halten konnte; dazu trug auch die Niederlage der Protestanten im Schmalkaldischen Krieg 1546/47 bei. Letzter katholischer und
insgesamt sehr einflussreicher und gelehrter Bischof war Julius von Pflug. Nach dessen Tod
1564 wurde das Bistum aufgelöst und fiel an Kursachsen, die Kirche verlor ihre Funktion als
Bischofssitz. Aber schon vorher war eine kuriose Situation eingetreten: Seit Mitte der 1530ger
Jahre wurden in der Domkirche evangelische Gottesdienste durchgeführt, nachdem die Mari-
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enkirche, die ebenfalls auf dem Stiftsgelände lag und liegt und für Gottesdienste der evangelischen Bürger der Domstadt genutzt worden war, 1532 durch ein Feuer weitestgehend zerstört worden war. „Damit ergab sich die besondere Situation, dass die von Nikolaus Medler für
Naumburg entworfene lutherische Gottesdienstordnung in der noch mehrheitlich von einem
katholischen Domklerus dominierten Naumburger Kathedralkirche eingeführt wurde. In den
Folgejahren nahm die Naumburger Domkirche eine hybride Sonderstellung ein. Einerseits
wurde das Langhaus mit dem Kreuzaltar und dem Ostlettner dauerhaft zum Ort der lutherischen Gottesdienste für die Gemeinde der Domfreiheit, andererseits blieb der darüber liegende Ostchor ….. auch weiterhin den katholischen Kanonikern vorbehalten“36. Das Domkapitel wurde zu einer gemischtkonfessionellen Institution, wobei römisch-katholisch und lutherische Personen für Verwaltungsaufgaben zugelassen waren, ausdrücklich aber keine reformierten Gläubigen. Es setzte sich die lutherische Theologie durch; die Liturgie blieb aber bis
ins 19. Jh. hinein weitgehend katholisch inkl. des täglichen Chordienstes mit den horas canonicas (für die hierfür verwendeten Chorbücher, von denen jedes ca. 45 kg wiegt, wurden die
taubenhausähnlichen Pulte benötigt, da man heute noch im Ostchor sehen kann; von den
Chorbüchern ist eines im Schatzgewölbe ausgestellt)37. Der Naumburger Domstift wie auch
der in Merseburg und der Kollegiatstift38 in Zeitz blieben auch zu preußischen Zeiten bestehen,
weil die Domstifte auch nützliche säkulare Aufgaben in Verwaltung Justiz, Schulwesen übernommen hatten, für die andernfalls der preußische Staat zuständig gewesen wäre inkl. der
Finanzierung. 1930 wurden sie in Stiftungen öffentlichen Rechts umgewandelt, die auch in der
DDR bestand hatten. Die drei Stiftungen wurden 1994 zu einer Stiftung zusammengeführt, die
sich aber Domstift nennen darf.39. Übrigens, Domherr durfte grundsätzlich nur werden, wer
seine vornehme Herkunft über vier Generationen in der väterlichen und mütterlichen Linie
nachweisen konnte.
Seit 2018 gehört der Naumburger Dom zum UNESCO Weltkulturerbe.
Ähnlich wie beim Dom in Halberstadt
 finden sich spätromanische wie auch früh- und hochgotische Bauelemente. Da der neue
Dom von Osten nach Westen gebaut wurde, befinden sich die spätromanischen Architekturkomponenten eher in den östlichen Bauteilen. Der Ostchor war zunächst spätromanisch, wurde dann aber zu Beginn des 14 Jh. gotisch nachgerüstet vermutlich, um ein
harmonisches Gesamtbild zu erhalten.
 wurde die Anlage über die Jahrhunderte hinweg immer wieder verändert. Mitte des 19. Jh.
– die Domkirche war inzwischen ein Sammelsurium von Baustilen (vieles war barockisiert
worden) und alles ziemlich heruntergekommen – besann man sich und es begannen Restaurationsarbeiten mit weitgehendem Rückbau; das erfolgte im Zeitraum 1874 bis 1895
und dann noch einmal nach 1930.
 gleicht die Gesamtanlage der eines Klosters, obwohl es nie ein Kloster war bzw. beherbergte, d.h. es unterstand nie einem Orden. Allerdings ähnelte das Leben der Chorherren
(= Stiftsherren) dem eines Klosters.
 Ist der Innenraum der Kirche licht und hell (im Gegensatz zu z.B. den Domen in Aachen
und Köln).

36

M. Ludwig, H. Kunde; Der Dom zu Naumburg, Deutscher Kunstverlag, 2. Überarb. Und erw. Auflage, 2017, S. 84/85
37 ebenda, S. 85
38 Ein Kollegiatstift ist ein weltlicher Chorherrenstift. De facto war der Domstift Naumburg von der Säkularisierung an auch ein Kollegiatstift. Denn weder lag die Leitung in der Hand eines geweihten oder
ordinierten Priesters, geschweige denn dass die Chorherren diesen Status hatten.
39 https://www.vereinigte-domstifter.de/de/stiftung/vereinigte-domstifter/domstift-naumburg/
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gibt es Bezüge zur Kathedrale in Reims: Naumburger Steinmetze sollen u.a. dort ihr Handwerk erlernt haben.

Die Domkirche ist eine doppelchörige Basilika, ein Chor im Osten und einer im Westen, wie
nachfolgenden Bilder zeigen:
Die nebenstehende
Grafik40
zeigt
die
Struktur der Domanlage (Klausur) in normaler West(links)-Ost
(rechts)-Ausrichtung
wie auch die Bauphasen von 1028 bis
1940.
Um die Domanlage
als dem Teil, der den
Geistlichen vorbehalten war, herum befinden sich die Bauten
der bischöflichen Kurie, wo die Domherren, aber auch niedere
Domgeistliche lebten.
Und hier eine Luftaufnahme vom Dom, allerdings aus einer anderen
Perspektive,
nämlich von Norden
41
. Hierhin gelangt
man über den Steinweg von Osten kommend; man läuft auf
den Eingang der Anlage zwischen Marienkirche
(zeitweilig
Pfarrkirche für die
evangelische Gemeinde) links und Dreikönigskapelle (wurde im
15. Jh. erbaut) rechts
zu; links vorne der
Ostchor.
Man betritt die Domkirche an der Südseite des Südquerhauses, nachdem man eine Vorhalle
durchschritten hat, und steht dann an der Südseite der Krypta, unterhalb des Ostchors.

40

M. Ludwig, H. Kunde; Der Dom zu Naumburg, Deutscher Kunstverlag, 2. überarb. und erw. Auflage, 2017, S.6., S.72
41 Ebenda, S.77
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Wir, also zumindest die Gruppe, in der ich war, besichtigten zunächst die Krypta, eine Hallenkrypta,
die sehr gut – z.B. anhand der Kapitele – die unterschiedlichen Baustile dokumentiert, besonders eindrucksvoll das romanisch-formstrenge 4-NagelKreuz (Bild rechts). Zu beiden Seiten befinden sich
Farbglasfenster des zeitgenössischen Glaskünstlers Thomas Kuzio, die sich optische sehr gut einfügen.
42

43

Den über der Krypta liegenden Ostchor erreichten wir über die Franziskustreppe bzw. die
Paradiestreppe, die
seitlich am Lettner
hinauflaufen und deren
figurenreiche
Handläufe in den
1980gern von Heinrich Apel geschaffen wurden44. Exponate im Ostchor:
Nebenstehendes Bild zeigt die Grabplatte eines Bischofgrabs, dahinter (in
Richtung Westchor) das Chorgestühl,
dazwischen die bereits oben erwähnten riesigen Notenpulte. Sehenswert
sind die zudem die Glasfenster.

Das Foto links zeigt den Ostchor mit
Lettner vom Langhaus aus. Der Lettner ist einer der sehr seltenen romanischen Hallenlettner; Lettner gibt es
erst seit dem 12./13. Jh.; über dem
Lettner ein spätgotisches Kruzifix

42

Alle nachfolgenden Bilder aus der Domkirche stammen, sofern nichts anderes erwähnt ist, von
https://de.wikipedia.org/wiki/Naumburger_Dom
43 M. Ludwig, H. Kunde; Der Dom zu Naumburg, Deutscher Kunstverlag, 2. überarb. und erw. Auflage, 2017, S.6., S.13
44 Beispiele für Figuren finden sich unter https://momentaufnahme.org/2015/05/01/der-handlauf-imnaumburger-dom/
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Durch das Langhaus ging es zum ‚übersichtlicheren“ und helleren Westchor, der klar gotisch
geprägt ist. Ein Juwel ist der Lettner mit seinen sorgfältig und abwechslungsreich ausgeführten
Steinmetzarbeiten. Durch den Lettner gelangt man hinauf zum Westchor. Hier sind zum einen
die Glasfenster bemerkenswert, von denen einige noch aus dem 13 Jh. stammen (allerdings
restauriert)., dann aber auch die hervorragenden Steinmetzarbeiten. Diese zeigen sch z.B. im
letzten Abendmahl am Westlettner, aber auch an den Stifterfiguren im Westchor.

Blick durch das Langhaus nach Westen zum
Westlettner und Westchor 45

Gekreuzigter Jesus, umgeben von Maria und
Johannes, Ausschnitt aus dem Westlettner

Herrmann und Ekkehard II. waren Söhne des Markgrafen Ekkehard I von Meißen und selbst
nacheinander Markgrafen. Hermann war mit der polnischen Königstochter Reglindis verheiratet, Ekkehard II mit Uta von Naumburg, die ihren Ehemann an Bekanntheit übertroffen hat,
wobei nicht klar ist, ob der Ruhm der Statue oder der verkörperten Person, von der gar nicht
viel bekannt ist, galt und gilt. Um die Figur der Uta bildete sich über Jahrhunderte hinweg ein
45

Dieses Bild wie das rechts daneben und das Portrait auf der folgenden Seite sind entnommen aus::
Kunde, H.; der Dom Naumburg, Michael Imhof Verlag, 4. Aufl., 2017, S. 19, die Stifterfiguren sind entnommen aus https://de.wikipedia.org/wiki/Naumburger_Dom
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Mythos; über Generationen hinweg verkörperte sie das Bild der mittelalterlichen adeligen Frau
schlechthin. Die Nationalsozialsten sahen in ihr die Verkörperung eines typisch deutschen
weiblichen Wesens. In der Literatur findet sich ein Zitat von Umberto Ecco: „Wenn Sie mich
fragten, mit welcher Frau in der Geschichte der Kunst ich gerne essen gehen und einen Abend
verbrinden würde, wäre da zuerst Uta von Naumburg.“ 46
Alljährlich veranstalten die Vereinigten Domstifter und die Stadt Naumburg ein Uta-Treffen, zu
dem Utas aus aller Welt kommen. Teilnehmen darf aber auch, wer seinen Vornamen mit einer
anderen Stifterfigur teilt, also z.B. Dietrich, Ekkehard, Hermann oder Reglindis.
In jedem Fall kann aber festgehalten werden, dass die Figur der Uta wie
auch die anderen Stifterfiguren Zeugnis ablegen von der ausgesprochen
kunstfertigen Steinmetzarbeiten. Diese werden dem „Naumberger Meister“ und seiner Werkstatt zugeschrieben, der namentlich nicht bekannt
ist, sich aber anhand seines Stils identifizieren lässt. Verwendet wurde
Kalkstein der Region; in der Literatur finden sich Hinweise auf den Freyburger Kalksandstein.
„Im Erdgeschoss des Nordwestturms befindet sich die Elisabethkapelle
– eine gelungene Symbiose zwischen spätromanischer Bauweise und moderner Kunst.
Hervorzuheben ist die Statue der heiligen
Elisabeth von Thüringen. Sie zählt zu den ältesten bildlichen Darstellungen der Heiligen
aus Stein (nach 1235) und stellt damit ein
Markstein bei der Verehrung dieser europäischen Heiligen dar. Der Leipziger Maler Neo
Rauch schuf 2007 in der Elisabethkapelle
neben dem Altarfenster drei Fenster mit Szenen, die die Bedeutung der heiligen Elisabeth auch für die Gegenwart verdeutlichen.“
47
; die Heiligsprechung erfolgte übrigens 1235.
Unterhalb des Westflügels der Klausur befindet sich das Domschatzgewölbe, das einen Teil
des Naumburger Domschatzes beherbergt, überwiegend sakrale Exponate. Zu den Domschätzen zählen: 48
 die aus dem ersten Drittel des 13. Jahrhunderts stammende Johannesschale mit dem
Haupt Johannes des Täufers,
 die aus dem frühen 14. Jahrhundert stammende Naumburger Pietà,
 Bilder von Lukas Cranach d.Ä. wie die auf der nächsten Seite gezeigte Darstellung des
Apostels Jacobus d.Ä. und der heiligen Maria Magdalena (um 1518/19). Es handelt sich
um den Ausschnitt des Bildes auf dem rechten Altarflügel des Hauptaltars im Westchor.

46

https://www.elespectador.com/opinion/espejo-espejito-columna-3374, gefunden in https://de.wikipedia.org/wiki/Uta_von_Naumburg. Aussagen hierzu finden sich auch in H. Kunde Der Dom zu
Naumburg, Michael Imhof Verlag, 4. Auflage, 2017, S. 26.
47 H. Kunde Der Dom zu Naumburg, Michael Imhof Verlag, 4. Auflage, 2017. S.14 und 18.
48 Abbildungen von diesen Exponaten finden sich u.a. in H. Kunde Der Dom zu Naumburg, Michael
Imhof Verlag, 4. Auflage, 2017. S.29
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Neben Halberstadt und Naumburg sollte die Stadt Freyburg ein weiterer Meilenstein auf unserer Reise sein. Sie liegt ca. 10 km nördlich von Naumburg an der Unstrut (und damit westlich
der Saale) und sowohl an der Straße der Romanik, der Via Regia und dem Jakobsweg, ist
Verwaltungssitz der Verbandsgemeinde Unstruttal, hat knapp 5.000 Einwohner und wird der
Überschrift „Land aus Wein und Stein“ vielleicht am besten gerecht. Kalkstein eignet sich nicht
nur zum Bau von Burgen und Schlössern. Im Boden belassen bietet das warme Kalkgestein
eine hervorragende Grundlage für den Weinanbau. Freyburg liegt im Herzen des Weinbaugebiets Saale-Unstrut, dem sehr alten (über 1000 Jahre) und nördlichsten Weinanbaugebiet in
Europa. Von den 50 Rebsorten, die an Saale und Unstrut angebaut werden, sind die wichtigsten Weißweine Müller-Thurgau, Weiß- und Grauburgunder sowie Bacchus, Riesling, Silvaner, Gutedel und Kerner. Bei den Rotweinen (25 Prozent) sind es hauptsächlich Dornfelder,
Portugieser, Spätburgunder und der Blaue Zweigelt 49. Ein Teil der Trauben landet im Sekt der
Rotkäppchen Sektkellerei, die es in Freyburg seit 1856
gibt (der Wein von Saale-Unstrut eignet sich aufgrund seiner Säure besonders gut zur Sektherstellung) und auf eine
wendungsreiche Geschichte zurückblicken kann. Den Namen „Rotkäppchen Sekt“ gibt es seit 1895; er leitet sich
von der roten Kapsel ab. Die Sektkellerei wurde nach dem
Zweiten Weltkrieg enteignet und der Inhaber, Enkel des
Gründers, verhaftet; er konnte aber in den Westen gehen,
wo er dem Metier treu blieb. Der Betrieb in Freyburg wurde
in Volkseigentum überführt, hieß dann VEB Rotkäppchen-Sektkellerei Freyburg/Unstrut und
war bis 1989 sehr erfolgreich. Es wurde aber mehr produziert, als den Böden zuträglich war.
Nach der Wiedervereinigung brach der Absatz zunächst zusammen. Dank erheblicher Marketingmaßnahmen, Umstellung auf
moderne und effiziente Produktionsverfahren, die allerdings erheblichem Personalabbau zur Folge hatte, und Umstieg auf andere Rebsorten führten zu einer Stabilisierung des Absatzes. Es
traf auch günstig, dass an der Mosel weniger Wein angebaut
wurde und dass sich für den Veränderungsprozess Investoren
fanden. Auch die Klimaerwärmung war willkommen. Damit gelang es bereits in den frühen 90ger Jahren, die Sektkellerei mit
ihrem hohen Qualitätsanspruch als eigenständiges Unternehmen
zu erhalten und den Fortbestand der Marke Rotkäppchen für die
Zukunft zu sichern. Die Modernisierung ging weiter; die Produktpalette wurde erweitert, die Kapazitäten erhöht. Ende 2001
49

https://www.weinbauverband-saale-unstrut.de/de/9/die-weine/rebsorten

21

Studienfahrt „Studienfahrt aus Wein und Stein“, Mai 2019, Bericht: Belling-Seib

wurde Rotkäppchen die erfolgreichste Sektmarke in Deutschland. Durch Zusammenlegung
entstand die Rotkäppchen-Mumm Sektkellerei, eine GmbH mit Sitz in Freyburg. 50
„Rotkäppchen Sekt gibt es in sechs Varianten des sogenannten „Traditionssortiments“, hergestellt in Tankgärung, über das Flaschengärsortiment (Transvasierverfahren) bis zur klassischen Flaschengärung, die hier nur in einer exklusiven limitierten Auflage als „Sekt b.A.“ der
Saale-Unstrut-Region angeboten wird“51 und auch nur für letztere werden Trauben von SaaleUnstrut verwendet. Für die anderen Sektsorten wird Wein aus unterschiedlichen Anbaugebieten in riesigen Tanks per Bahn und Lkw nach Freyburg gebracht.
Auf den Wein sollte in Freyburg der Stein folgen, nämlich zwei
mittelalterliche Bauwerke aus Freyburger Muschelkalk (das eine
noch am 22.7, das andere am Folgetag). Hierbei wurden wir von
Herrn und Frau Bertling geleitet bzw. begleitet. Herr Bertling war
von 1990 bis 2008 Bürgermeister von Freyburg und hat in dieser
Zeit die Stadt Freyburg dank seines unermüdlichen Einsatzes in
den fast 20 Jahren nach der Wende erheblich vorangebracht.
Und hinter einem starken Mann steht auch oft eine starke Frau;
in diesem Fall Frau Bertling. Das Ehepaar Bertling hat Ostfriesland als Urlaubsregion entdeckt und dabei Kontakt zu einem
Ehepaar aus der Reisegruppe geknüpft.

Frau und Herr Breitling begrüßten uns am
Abend in der St. Marienkirche. Die um
1220/30 von Landgraf Ludwig IV und seiner
Frau Elisabeth (die später zu heiligen Elisabeth wurde), gegründete Basilika mit westlicher Doppelturmfassade sowie mächtigem
quadratischen Vierungsturm wurde in spätromanischen Formen errichtet. Sie besitzt
viel Ähnlichkeit mit dem Dom in Naumburg.
Im 14. und 15. Jh. wurden Chor und Langhaus im gotische Stil aufgestockt, sodass
sich auch hier eine Symbiose aus romanischen und gotischen Bau- und Zierformen
ergeben hat. 52

50
51
52

https://www.rotkaeppchen.de/geschichte/
https://de.wikipedia.org/wiki/Rotk%C3%A4ppchen_Sektkellerei
http://www.freyburg-info.de/stadtmauer.html
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Bemerkenswert ist das geschnitzte Altarretabel (Altaraufsatz) auf dem steinernen Altar,
das um 1500 entstand. Das gut erhaltene
Kunstwerk wird zu den besten Arbeiten dieser Zeit im Thüringer Raum gezählt. Vermutlich stammt er von einem Schüler von Tillmann Riemenschneider53 Die Glasfenster
sind eine Spende der Sektkellerei.

Auf der Westempore befindet sich eine Orgel, die 1860 von der Firma Geißler (Eilenburg) gebaut, 1998/99 restauriert (Wiederherstellung des Originalzustands) und an
diesem Abend von Frau Bertling bespielt
wurde. Für den Erhalt der Orgel gab es eine
kleine Sammlung.

54

Zwischen den Stücken berichtete Herr Bertling von den positiven Entwicklungen in Freyburg in den Jahren nach der Wiedervereinigung. Er zeigte dabei große Dankbarkeit für
die Unterstützung aus den „alten“ Bundesländern.

Das zweite mittelalterliche Bauwerk in Freyburg ist Schloss Neuenburg, das man vom Aussehen her eher als Burg bezeichnen würde. Tatsächlich ist das Bauwerk eine der ältesten
Burgen und die größte Burg an Saale-Unstrut; sie stammt vom Ende des 11.Jh/Anfang des
12.Jh. Wie eingangs beschrieben dienten die Burgen der Absicherung des Reichs, hier des
Herrschaftsgebiets der Ludowinger (s.Seite 4). Ludwig der Springer ließ sein Reich nach Westen durch die Wartburg und die Creuzburg und nach Osten durch die Neuenburg sichern. Eine
besondere Blüte erlebte die Neuenburg zu Zeiten von Ludwig II: Sein Bruder Hermann, der
Ludwig 1190 als Pfalzgraf nachfolgte, hielt sich bis dahin sehr viel auf der Neuenburg auf und
ließ sie baulich erweitern. Er „verheiratete seine Tochter Jutta mit Dietrich von Meißen aus
dem Hause Wettin, dem späteren Markgrafen von Meißen. Unter seinem Sohn Ludwig IV,
Landgraf von Thüringen und Hessen sowie Pfalzgraf von Sachsen, wurde die Neuenburg
nochmals Ausgangspunkt bedeutender politischer und militärischer Aktionen in die östlichen
Gebiete hinein.“ 55
Das Bauende wird auf 1230 datiert. „Es entstand eine weitläufige Anlage mit prächtigen Wohnbauten, der einzigartigen Doppelkapelle, mächtigen Mauern und Türmen sowie der großen

53

Die Stadtkirche St. Marien in Freyburg an der Unstrut, Evangelische Kirchgemeine Freyburg, nicht
datiert.
54 https://de.wikipedia.org/wiki/Freyburg_(Unstrut)#/media/Datei:Freyburg_Marienkirche_2_Chor.jpg
55 K. Gatzel et al., Schloss Neuenburg, Freyburg (Unstrut), DKV-Edition Deutscher Kunstverlag, Berlin München, 2016, S.14

23

Studienfahrt „Studienfahrt aus Wein und Stein“, Mai 2019, Bericht: Belling-Seib

Vorburg. Mit ca. 30.000 m2 umbauter Fläche ist die Neuenburg dreimal so groß wie die Wartburg, und eine der
größten Burgen Deutschlands überhaupt!“ 56 Auch hier
erfolgten im Laufe der Zeit Umbauten, vor allem gotische
und barocke unter den Wettinern, die die Burg als Jagdschloss nutzten. Nach 1815 wurde die Anlage preußische Domäne; Teile verfielen. Mitte des 19. Jh. begannen Restaurierungsarbeiten und neue Nutzungen. 1935
wurde ein erstes Museum eingerichtet, das 1970 geschlossen wurde. Die Burg verfiel. Nach der Wende gelangte die Burg dank bürgerschaftlichem, staatlichem
und privatem Engagement zu neuem Glanz. Heute beherbergt Schloss Neuenburg mehrere Museen. Wer will,
kann auf der Burg eine Ferienwohnung beziehen oder sich in der Burgwirtschaft stärken. 57
Bemerkenswert in der Burg sind vor allem
 die romanische Doppelkapelle aus der Zeit 1170 bis ins 13.Jh. hinein; sie besteht aus zwei
übereinanderliegenden Sakralräumen, der obere Bereich war den Herrschaften vorbehalten, der untere war für die „normalen“ Leute. Vor allem die obere Kapelle weist bemerkenswerte Steinmetz- und Stuckarbeiten auf. Ungewöhnlich sind die gezackten Rundbögen; dabei soll man sich an Steinmetzarbeiten am Niederrhein orientiert haben. Von den dunklen Säulen
in der Oberkirche sind einige aus Kohlenkalk (aus den Ardennen) und
einige dunkel angestrichen. Die Kapelle ist der hl. Elisabeth geweiht
und wird heute für Andachten und Hochzeiten genutzt. 58

eine Skulptur der hl. Elisabeth aus dem 13. Jh. als Dauerleihgabe
der Staatlichen Museen Berlin. Die Preußen hatten wohl so viel Gefallen an der Statue gefunden, dass sie sie nach Berlin brachten.
 eine Stein-Wendeltreppe aus der Renaissance,
 Wohnräume, die schon sehr lange beheizbar waren,
 der Fürstensaal mit Möbeln des Spätbarocks.

Blick von der Burg ins Land, Richtung Südwesten

Klippen an der Unstrut zwischen Memleben
und Wangen, Bundsandstein

56

https://www.schloss-neuenburg.de/museum-ausstellungen/burg-herrschaft/
K. Gatzel et al., Schloss Neuenburg, Freyburg (Unstrut), DKV-Edition Deutscher Kunstverlag, Berlin München, 2016, das Bild stammt von der vorderen Umschlagseite.
58 Das Bild stammt aus: Kaufmann, E.: Im Weinland an Saale und Unstrut, 3. Aufl., Verlag Janos Stekovics, 2013, S.19
57
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Am 23. Mai ging es zunächst – bei sonnigem Wetter; es war noch etwas frisch, aber ein herrlicher Frühsommertag kündigte sich an – in den Ortsteil Schulpforte von Naumburg, etwas
saaleaufwärts am rechten Ufer. Hier liegt die ehemalige Zisterzienser-Abtei Pforta. Diese
kam 1137 auf Veranlassung des Naumburger Bischofs durch Verlegung hierher. Dafür, woher
sich der Name „Pforta“ ableitet, gibt es mehrere Erklärungen, die eines gemein haben, dass
Pforta von Porta (Tor/Tür) kommt. Die Abtei ist eine Station an der Straße der Romanik.
Die Mönche errichteten die für einen klösterlichen Betrieb erforderlichen Bauten wie Kirche,
Wohn- und Versammlungsräume 59. Sie kultivierten das Land um das Kloster (Mühlenbetrieb,
Bau von Brücken und Wehren, Uferbefestigungen, Weinbau) und machten es so zu einem der
reichsten Klöster im mitteldeutschen Raum; dazu sollen aber auch Schenkungen beigetragen
haben. Noch im 12. Jh. gab es zwei Tochtergründungen. Der sächsische Herzog Heinrich
(albertinische Linie der Wettiner, die weiterhin die Markgrafen von Meißen stellten und später
auch die Könige von Sachsen; zu seinen direkten Vorfahren gehören oben erwähnte Jutta und
damit die Ludowinger) wurde 1473 katholisch geboren, führte aber im albertinischen Teil von
Sachsen die Reformation ein. In diesem Zusammenhang wurde die Abtei Pforta aufgelöst;
immerhin hatte sie 400 Jahre existiert. Heinrichs Sohn Moritz (1521-1553) führte die Anlage
wie auch andere Klosteranlagen einer neuen Bestimmung zu: Er gründete Lehranstalten (Internate). In Pforta erfolgte das schon 1543. Da die Klöster wohlhabend waren, wurden die
Schüler nach Begabung ausgewählt; soziale Herkunft und finanzieller Hintergrund spielten
keine Rolle; alle erhielten Kost, Logis und das Schulmaterial unentgeltlich. Es ging den Landesherren um einen gut ausgebildeten Nachwuchs für Verwaltung, Ausbildung, Wissenschaft
und protestantische Geistlichkeit. Die drei sächsischen sog. Fürstenschulen sollen seinerzeit
die leistungsfähigsten hochschulvorbereitenden Einrichtungen im protestantisch-deutschsprachigen Raum gewesen sein.
Zunächst konnten in Pforta 100 Schüler und 5 Lehrer untergebracht werden. Die Schüler
wohnten in den Zellen der Mönche; erst um 1800 entstanden durch Um- und Erweiterungsbau
große Studierstuben und Schlafsäle. Schwerpunkt der sechsjährigen Ausbildung lag auf alten
Sprachen, vor allem Latein; erst 1725 kamen ein Mathematik- und zwei Kunstlehrer dazu. Ab
1815 wurde unter preußischer Herrschaft (Wilhelm von Humboldt reformierte das Bildungswesen im Geiste des Neuhumanismus) das Fächerspektrum um Deutsch, Geschichte, Geographie und Physik, etwas später auch Turnen, erweitert. 1820 wurde das Abitur als verbindlicher
Abschluss eingeführt. Aber auch das Äußere der Schule wurde modernisiert; es gab einen
Schulgarten, angelegt als Landschaftspark, und Neu- und Umbauten. Seit 1541 werden alle
Schüler erfasst; alle diesbezüglichen Unterlagen sind noch vorhanden.
Im 19. Jh. soll die Internatsschule in Schulpforte eine der gefragtesten Gymnasien in Deutschland gewesen sein. Die Liste namhafter Schüler ist sehr lang; auf
ihr finden sich u.v.a. Nietzsche, Lepsius, Klopstock, Fichte. Von
1935 bis 1945 war die Schule Nationalpolitische Erziehungsanstalt
- auch kurz NPEA oder Napola genannt, eine von 38. Auch nach
1945 blieb sie Schule, verlor aber mit der Bodenreform ihren gesamten Grundbesitz. Seit 1946 sind auch Mädchen zugelassen.

59

Quelle für alles zur Zisterzienserabtei Pforta sind: Köhler, M., R. Schmitt: Das Zisterzienserkloster
Pforta, DKV-Kunstführer Nr. 477, 5., aktual.Aufl.2011, https://www.landesschule-pforta.de/,
https://de.wikipedia.org/wiki/Schulpforte, https://de.wikipedia.org/wiki/Zisterzienserabtei_Pforta,
https://de.wikipedia.org/wiki/Landesschule_Pforta
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Nach der Wende wurde aus der Erweiterten Oberschule in Schulpforte die Landesschule
Pforta, jetzt in Trägerschaft des Landes Sachsen-Anhalt, geführt als Internatsgymnasium mit
den Klassen 9 bis 12 mit Schwerpunkten in Sprachen (neu und alt), Naturwissenschaften und
Musik. Es muss eine Aufnahmeprüfung absolviert werden; die Schule gilt als Gymnasium für
Hochbegabte. Die ungefähr 300 Schüler und Schülerinnen müssen für Kost und Logis nicht
viel zahlen, sollten aber wohl keine sehr hohen Ansprüche an Wohnkomfort stellen; die Wohnhäuser sind die aus dem 19. Jh. (ist an den Eliteschulen in England und USA nicht anders,
gehört möglicherweise zum pädagogischen Konzept).

Schulgebäude und Eingang zur Kirche. Das kleine
gelbe Haus dazwischen, ein Gartenhaus aus dem Jahr
1802, wird von Schüler_innen, die nicht nach Hause
fahren, für Geselliges genutzt.

Das Fürstenhaus, heute Wohnhaus für
Schüler_innen mit Ein- bis Vierbettzimmern.

Optischer Mittelpunkt der Anlage ist und ein spiritueller Mittelpunkt der Abtei war die Kirche,
Sie wurde Mitte des 12. Jh. als romanische Kreuzbasilika angelegt und später, im 13. Jh., im
gotischen Stil weitgehend neu gebaut. Wie bei Zisterzienser-Klosterkirchen üblich, gibt es keinen Kirchturn, wohl aber einen Turm auf der Vierung, also dort, wo sich Lang- und Querhaus
kreuzen. Zudem gibt es einen Dachreiter am Chor. Im Innenraum fallen die glatten, ungegliederten Mauerflächen des Langhauses auf, ebenso die nicht ganz bis zum Boden geführten
„Ausläufer“ der Rippengewölbe wie auch der weitgehende Verzicht auf figürlichen Schmuck
auf. Das ist typisch für Zisterzienserkirchen. Aufgrund ihrer Kargheit bietet die Kirche eine hervorragende Akustik, die für Konzerte genutzt wird, z.B. vom sehr guten Schulchor. Zu DDRZeiten war die Kirche weitgehend ungenutzt.
„Die 1857 in der Klosterkirche erbaute Orgel ging in den 60er Jahren, übereinstimmend mit
einer rigiden antikirchlichen Politik in der DDR und eines verstörenden Kulturverständnisses
der damals Herrschenden verloren“ 60. Eine zweite Ladegast-Orgel gibt es seit 1884 in der
Schulaula. Auch sie wurde jahrzehntelang vernachlässigt, schließlich sogar eingelagert. 2005
konnte sie dank großzügiger Spenden von Ehemaligen und Förderern restauriert werden. Albert Schweitzer, der ja selbst Orgel gespielt hat, hielt Ladegast für den bedeutendsten Orgelbauer nach Silbermann61.

60
61

https://www.stiftung-schulpforta.de/friedrich-ladegast-in-pforta/
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Ladegast
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Gefälliger als die Klosterkirche ist die sog. Abtskapelle, eigentlich die Kapelle des Krankenhauses. Sie weist Elemente der Spätromanik (Strebepfeile, Fensterform) und der Frühgotik (z.B. Kapitele und
Gewölbe) auf. Sie ist schon sehr lange beheizbar und wird
für Gottesdienste genutzt. Besonders bemerkenswert
sind die sog. Grisaille-Fenster, also Fenster, die nur in
Grautönen gehalten sind; ein bisschen Gelb darf wohl dabei sein. Um für die Fenster ihrer Klosterbauten trotz der
Regeln zur schlichten Gestaltung eine dennoch ansprechende Ästhetik zu erreichen, nutzten die Mönche des
Zisterzienserordens vielfach diese Technik. Die Glasfenster in Pforta stammen vermutlich aus
dem 13. Jh.

Blick durch das Längsschiff der Klosterkirche mit
Chor im Hintergrund, im Vordergrund ein hölzernes, beidseitig bemaltes Triumphkreuz, das in einer Zisterzienserkirche erlaubt war.

Die Abtskapelle

Zum Klausurbereich gehören die Kreuzgänge, die insofern besonders sind, als sie durch eine
Säulenreihe mit Kapitelen unterteilt sind. Hier sollen übrigens einige Szenen aus dem Film „die
Päpstin“ gedreht worden sein, wie überhaupt auf dem Schulgelände einige Filme gedreht wurden.
Am 23. Mai folgte der bereits oben beschriebene Besuch von Schloss Neuenburg. Danach
ging es ein Stück weiter die Unstrut hinauf nach Memleben. Memleben liegt in der Gemeinde
Kaiserpfalz im westlichen Burgenlandkreis an der Unstrut in der Nähe von Nebra. Hier gab es
im Ausgang des 10. Jh. eine der wichtigsten Pfalzen. Die dortigen mittelalterlichen Bauten sind
mit Ausnahme der Krypta nur noch fragmentarisch erhalten, aber dennoch sehenswert. Bei
den Resten handelt es sich um eine Klosteranlage, vermutlich lag die Pfalz nicht genau dort.
Oben wurde bereits das Hersfelder Zehntverzeichnis erwähnt. Das Kloster Hersfeld war als
sog. Reichsabtei von 775. an sehr mächtig. Über seine zahlreichen Güter wurden Verzeichnisse erstellt. Bereits im ersten wird Memleben genannt. Unter den Ottonen erlangte Memleben eine gewisse Eigenständigkeit; es gab eine Burganlage namens Memleben, wo der König
verweilte, also eine Pfalz, die aber nicht den Status hatte wie z.B. Quedlinburg. In Memleben
starben der Ljudolfinger Heinrich I, der dann nach Quedlinburg gebracht wurde, und 973 sein
Sohn Otto I. Man sagt, dass die Eingeweide von Otto I in Memleben, sein Leichnam im Magdeburger Dom bestattet wurden. Der Sohn von Otto I, Otto II, und seine Frau Theophanu
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gründeten nach Vorbereitungen seit 975 im Jahre 979 in Memleben ein Benediktinerkloster,
das sie reich ausstatteten, vor allem mit östlich gelegenen Ländereien an Havel und mittlerer
Elbe, vermutlich um den ottonischen Herrschaftsbereich nach Osten auszudehnen. Das Kloster entwickelte sich zu einer bedeutenden Abtei innerhalb des ottonischen Herrschaftsgebiets.
Allerdings wurde es bereits 1015 unter Heinrich II als Reichskloster wieder aufgelöst und als
Probstei der Abtei Hersfeld unterstellt. Teile der Besitzungen gingen an das Kloster Bamberg.
1033 weilte mit Konrad II zum letzten Mal ein deutscher Kaiser in Memleben. Aus den nachfolgenden Jahrhunderten ist wenig über das Kloster in Memleben bekannt. Mitte des 13. Jh.
mussten weitere Besitzungen an Hersfeld abgetreten werden, vermutlich um Schulden zu begleichen. Noch 1517 soll er zu Renovierungsarbeiten gekommen sein, bevor das Kloster 1525
im Rahmen der Bauerkriege von aufständischen Bauern geplündert wurde. Nach zunehmendem Niedergang infolge der Reformation wurde 1548 der Klosterstatus endgültig aufgehoben.
1551 wurden die zugehörigen Güter vom sächsischen Kurfürsten eingezogen und der kurz
zuvor gegründeten Landesschule Pforta geschenkt, die sie bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges behielt.
1722 zerstörte ein Blitz das Dach der alten Klosterkirche. Jahre später wurde damit begonnen,
die Kirche abzubrechen, bis der Jurist, Bauforscher und Ratsherr in Leipzig, Christian Ludwig
Stieglitz, auf die Anlage aufmerksam wurde und seine Beobachtungen 1794 in einer Schrift
niederlegte. Seit 1804 bemühte sich die kursächsische Regierung um Sicherung, was aber
wegen der napoleonischen Kriege erst nach 1820/21 – nun unter preußischer Verwaltung –
allmählich in Gang kam. Der preußische König Friedrich Wilhelm IV entschied 1835, die Krypta
zu erhalten, was auch erfolgte. Er bewilligte dafür Mittel. 1936 fanden im Hinblick auf den 1000.
Todestag König Heinrichs I. in der Ruine umfängliche Aufräumungs- und Instandsetzungsarbeiten statt; es wurde nach dem Ort für die Pfalzburg gesucht; aber nicht gefunden, dafür
Fundamente der ersten Kirche Zwischen 1970 und 1973 und dann vor allem nach 1993 erfolgten sorgfältige Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten. Leider gibt es kaum Quellen aus
der Zeit der klösterlichen Nutzung im Mittelalter. 62, 63
Der Lageplan zeigt links den Grundriss der ottonischen Kirche aus dem 10. Jahrhundert. Auf
der rechten Seite befindet sich in der
Mitte der Grundriss der spätomanisch/frühgotischen zweiten Klosterkirche, die 1200-1250 gebaut wurde, dahinter, unmittelbar angrenzend der
Kreuzgang mit Klausurbauten. Vor der
Kirche ist der Klostergarten. Die umgebenden Mauern sind heute teils alt, teils
neu. Das graue Gebäude ist der Eingangsbereich der heutigen Anlage. Rot
gekennzeichnet ist der Standort, wo sich diese Informationstafel befindet.

62
63

Schmitt, R.: die beiden Klöster Memleben, 3. Aufl., Dössel, Verlag Janos Stekovics, 2013
https://de.wikipedia.org/wiki/Pfalz_und_Kloster_Memleben sowie Informationen aus der Führung.
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Von der Kirche aus dem 10. Jh.
ist nichts mehr übrig. Es konnte
aber die Lage der Kirche ermittelt werden. Das Foto zeigt den
Grundriss, Blick nach Westen.

In der Ruine des Mittelschiffs der
zweiten Kirche, Blick nach Osten,

Kirche von Südwesten, im Vordergrund Teile des Klostergartens

Wie bereits erwähnt ist die Krypta vollständig erhalten als spätromanischer Bau aus dem 12.
Jh. mit Kreuzgradgewölbe und runden Fensterbögen. Sie liegt unterhalb der Chors der zweiten
Kirche. Als der preußische Baumeister Karl-Friedrich Schinkel sie vorfand, diente sie zur Einlagerung von Kartoffeln. Dieses wurde unter Entschädigung des Bauern unterbunden. Seit
1836 ist die Krypta kartoffelfrei. Beim Einbau eines neuen Bodens wurde nicht bedacht, dass
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sich in der Krypta Gräber befinden könnten. Da der Boden inzwischen brüchig geworden ist,
besteht die Chance, in naher Zukunft diesbezügliche Untersuchungen durchführen zu können.
Auffällig sind die unterschiedlich
reichhaltig gestalteten Kapitele.
Zum Bau wurde rötlicher Sandstein verwendet, den man bei
Nebra abgebaut hat und immer
noch
abbauen
kann (s. Bild S. 24
unten rechts). Die
Krypta wird für Andachten genutzt,
z.B. von Benediktinern aus der Abtei
Münsterschwarzach.
Den offiziellen Abschluss des Programms am 23. Mai bildete ein gemeinsames Essen im
Waldschlösschen Wangen. Um von Memleben nach Wangen, einem Ortsteil von Nebra, zu
kommen, mussten wir von der südlichen
auf die nördliche Seite der Unstrut. Im Mittelalter hätte man dafür eine Furt verwendet, heute macht man das mit Hilfe von
Brücken, die allerdings u.a. unterschiedliche Traglasten haben (auch die Furten
waren nicht für jede Querung in gleicher
Weise geeignet). Im zweiten Anlauf kamen wir an das gewünschte Ziel. Auf dem
Rückweg zum Hotel in Naumburg machten wir noch kurz Station bei einem Weingut. Einige wollten für sich oder Daheimgebliebene
ein paar Flaschen köstlichen Weins direkt von Saale-Unstrut besorgen. Gratis dazu gab es
einen herrlichen Blick auf die umliegenden Weinberge mit beleuchteten Burgen in sternenklarer Nacht.
Wie an den beiden vorangegangenen Tagen ließen einige aus der Reisegruppe den Tag mit
einem „Absacker“ in den Räumlichkeiten des Hotels in Naumburg - drinnen oder draußen ausklingen.
Am 24. Mai räumten wir unsere Zimmer in Naumburg, um gegen 10:00 die Rückfahrt gen
Nordwesten anzutreten. Es war wieder ein herrlicher Frühsommertag. Wir fuhren durch kleine
Ortschaften und entlang von Feldern mit unterschiedlichen Grünschattierungen, auch blühte
zum Teil noch der Raps, aber auch bereits der Mohn. Nach ca. 90 Minuten Fahrzeit erreichten
wir den Ort unseres letzten Programmpunkts, der sich insofern von den anderen unterschied,
als er nicht in Sachsen-Anhalt, sondern in Thüringen lag und weder Wein noch alte Steine
wirklich eine Rollte spielten. Der Programmpunkt knüpfte auch eher an die der Reformation
gewidmete Reise im Herbst 2017 an.
Zu den zeitweiligen Anhängern und Bewunderern von Martin Luther hatte Thomas Müntzer
gehört. Müntzers Widerstand richtete sich aber nicht nur gegen die vom Papsttum beherrschte
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geistliche Obrigkeit, sondern auch gegen die ständisch geprägte weltliche Ordnung, sodass
sich Luther zu Beginn der Bauernkriege von Müntzer distanzierte. Müntzer dagegen beteiligte
sich als Agitator und Förderer an den Bauernaufständen und versuchte, seine Vorstellungen
einer gerechten Gesellschaftsordnung umzusetzen. Als sich lokale Baueraufstände 1524 zu
den sog. Deutschen Bauernkriegen ausweiteten, kam es am 15. Mai 1525 bei der heute thüringischen Kleinstadt Bad Frankenhausen unter der Anführung von Müntzer zu einer entscheidenden Schlacht, in der allerdings die aufständischen Bauern unterlagen und sehr viele starben. Thomas Müntzer wurde kurz darauf verhaftet und zum Tode verurteilt.64
Die DDR interpretierte die Schlacht bei Bad Frankenhausen als erste Revolution in einer Kette
bürgerlicher Revolutionen65 und wollte ihr anlässlich der 250. Wiederkehr dieses Ereignisses
ein würdiges Denkmal setzen. Die Planungen begannen. 1973/74 beschlossen die zentrale
Parteiführung der SED und die Regierung der DDR, auf dem Schlachtberg bei Bad Frankenhausen ein Panorama zum Bauernkrieg und zum revolutionären Wirken Thomas Müntzers zu
errichten. Der Bau des Panorama-Gebäudes begann im Mai 1974; ein Jahr später wurde
Richtfest für den Rohbau gefeiert. Erst im Juli 1975 sagte der Künstler Werner Tüpkes die
Übernahme der künstlerischen Ausgestaltung zu, allerdings unter der Bedingung, dass er bzgl.
Konzept und Stil freie Hand hätte. Der Vertrag wurde im April 1976 unterzeichnet. Tüpkes, der
in der Phase der Durchführung Mitarbeiter hatte, beendete seine Arbeiten gegen Ende 1987.
Die Eröffnung des Museums erfolgt am 14. September 1989 – nur wenige Tage vor dem quasi
Ende der DDR. Gerade vor diesem Hintergrund
muss es positiv bewertet werden, dass aus dem
geschichtsideologisch motivierten Auftrag letztlich
ein metaphorisches Epochenbild geworden ist,
das unterschiedliche Interpretationen zulässt. Der
Auftrag lief unter dem Titel „frühbürgerliche Revolution“, der auf den von Marx und Engels geprägten Begriff der „bürgerlichen Revolution“ für die revolutionären Bewegungen im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit zurückgeht 66. Das Gemälde
trägt heute die Bezeichnung Panorama-Gemälde „Frühbürgerliche Revolution in Deutschland".
Zur Werksgeschichte: Nach mehrjährigen Vorarbeiten, die staatlicherseits auf Grundlage fachlicher Gutachten durch Historiker und Kunsthistoriker abgenommen werden mussten, begann
im April 1979 die Übertragung der Entwurfsfassung auf große Leinwände, „Dazu werden die
von der Modellfassung abgenommenen Konturzeichnungen mittels Lichtprojektion in zehnfacher Vergrößerung auf die Leinwand geworfen und nachgezeichnet.“ 67 Dann folgte die malerische Umsetzung, wobei bis zu 8 Personen mitwirkten. Das Bild zeigt mehr als 3000 Einzelpersonen; diese sind sehr unterschiedlich groß – die größte ist 3 m groß, damit sie der Betrachter als „normalgroß“ wahrnimmt.
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https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_M%C3%BCntzer
Panorama-Museum Bad Frankenhausen, Werner Tübkes Monumentalbild, Verlag Schnell & Steiner GmbH, Regensburg, 2018.
66 http://www.wirtschaftslexikon.co/d/revolution-fruehbuergerliche/revolution-fruehbuergerliche.htm
67 Panorama-Museum Bad Frankenhausen, Werner Tübkes Monumentalbild, Verlag Schnell & Steiner GmbH, Regensburg, 2018., S.6. Details zur Herstellung des Gemäldes finden sich in Lindner, G.:
Vision und Wirklichkeit, Das Frankenhausener Geschichtspanorama von Werner Tübke,, 3. Aufl, VG
Bild-Kunst, Bonn, 2018, S. 126 ff.
65
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Das Panoramabild ist ein 1722 m2 großes Rundbild, das das Innere eines Zylinders mit einem
Durchmesser von ca. 40 m ausfüllt; die Leinwand - und damit das Bild selbst - ist 123 m lang
und 14 m hoch. Das Bild ist durch einen umlaufenden Graben und Geländer vom BesucherSaal getrennt; Es wird bei den Führungen von einer größeren Zahl von gedämpft leuchtenden
Scheinwerfern angestrahlt, während der Saal selbst im Halbdunkel bleibt. Somit kann sich die
plastische Wirkung des Rundbildes optimal entfalten. Die Leinwand wurde übrigens in einem
Stück von einem sowjetischen Textilkombinat gewebt und nach der Montage mit einer Grundierung nach einem alten russischen Geheimrezept versehen.68

69

Das Bild lässt sich schwer beschreiben, vor allem nicht mit wenigen Worten. Es passiert vieles
gleichzeitig, unabhängig davon, dass die dargestellten Szenen zu unterschiedlichen Zeitpunkten, an unterschiedlichen Orten oder auch in anderer Zusammensetzung stattgefunden haben
bzw. stattgefunden haben sollen. Es ist ein geordnetes buntes Durcheinander. Im Mittelpunkt
steht die figurenreichste Szene, die die Schlacht am 15. Mai 1525 darstellt mit Thomas Müntzer in Zentrum vor einer freien, fast kreisrunden Rasenfläche. Gesichtsfarbe, Haltung und die
gesenkte Fahne mit dem Bundschuh (die eigentliche Bundschuh-Bewegung war zeitlich etwas
vor 1525 und mehr im süddeutschen Raum) verweisen auf die Niederlage der Bauernkämpfer.

70
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https://de.wikipedia.org/wiki/Bauernkriegspanorama . Von dort wurde auch das Bild entnommen,
das den Schlachtberg mit dem Panorama-Museum zeigt.
69 https://www.panorama-museum.de/de/
70 Panorama-Museum Bad Frankenhausen, Werner Tübkes Monumentalbild, Verlag Schnell & Steiner GmbH, Regensburg, 2018., S.2/3
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Davor, durch eine Hecke abgetrennt, wird die Kreisform durch das Brunnenbecken mit dem
Granatapfel im Zentrum, Sinnbild für Fruchtbarkeit und Unsterblichkeit, wieder aufgegriffen.
Am Brunnenrand stehen zahlreiche Persönlichkeiten, die den Zeitraum um 1500 geprägt haben; sie sind an ihren detailgenauen (von Portraits entnommenen) Gesichtern, ihrer Kleidung
und z.T. auch an ihrem Habitus oder Kontext zu identifizieren. Direkt hinter der Granatapfelskulptur stehen Martin Luther und Lucas Cranach der Ältere. Rechts vom Brunnen, am Wechseltisch, steht Jakob Fugger.

71

Der Malstil erinnert stark an den der Spätrenaissance, wie er sich im Manierismus oder bei
Pieter Brueghel dem Älteren findet. Damit hat Tüpkes seinen Malstil dem der für das Bild zentralen Epoche, 15. und 16. Jh., angepasst.
Man muss das Panorama-Bild nicht schön finden. Es ist aber sehr eindrucksvoll, schon alleine
wegen der enormen gestalterischen Leistung.
Nach einer Stärkung im Museumsrestaurant traten wir endgültig die Heimreise an. Ich verabschiedete mich von der Gruppe in Richtung Berlin. Auf der Fahrt von Bad Frankenhausen fuhr
ich südöstlich am Kyffhäuser-Gebirge vorbei. In der Ferne war das Kyffhäuser Denkmal zu
sehen. Ein Abstecher dorthin war als Eventualität für die Rückfahrt eingeplant worden. Aufgrund der vielen in den zurückliegenden Tagen und Stunden gewonnenen Eindrücke vermute
ich, dass die Reisegruppe eine direkte Rückfahrt nach Emden vorgezogen hat.
Ja, das alles an vier Tagen inkl. An-und Abreise, das war ein kompaktes Programm. Meine
Hochachtung gilt besonders all jenen Mitreisenden, denen aufgrund von Alter und/oder aus
gesundheitlichen Gründen langes Stehen, Gehen oder Zuhören schon etwas schwerer fällt.
Alle haben wacker durchgehalten und sicherlich viele Eindrücke mitgenommen. Diese ein wenig aufzufrischen, frisch zu halten und vielleicht sogar hier und da zu ergänzen, dient dieser
Bericht.
Von Dr. Kolck habe ich erfahren, dass auf der Rückfahrt alle kundgetan haben, dass es wieder – eine äußerst gelungene Studienfahrt war. Aufrichtiger Dank wurde an die Organisator_innen und maßgeblichen Macher_innen gerichtet, allen voran Gabi Mälzer. Ich schließe
mich dem Dank hier noch einmal ausdrücklich an.
Katharina Belling-Seib, Berlin im Juli 2019
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Ebenda, S.8/9.
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