
Das Erbe des Paschas

Wie lebendig das narrative Erbe rund um die-
sen Pascha aus Magdeburg unter der Be-
völkerung nach wie vor ist, illustrieren nicht

zuletzt einige Exponate der Ausstellung „Mohren,
Türcken und Tartaren“ im Brandenburg-Preußen-
Museum Wustrau. Diesen Prunksäbeln und –dol-
chen hängt eine Legende an, die zu überprüfen
nicht mehr möglich sein wird, aber schön diese le-
bendige Erzählung rund um den Pascha wiederspie-
gelt: Die Familie, die diese Prunkwaffen als Kollek-
tion einem Magdeburger Kunsthändler veräußert
hat, soll die Waffen als Teil des „Schatzes des Sultan
Saladin“ angeboten haben. Womöglich im Stadtteil
Cracau seien diese orientalischen Prunkstücke von
Mehmed Ali Pascha bei seinem letzten Magdeburg-
Aufenthalt 1878 alten Magdeburger Freunden zur
Aufbewahrung anvertraut worden, wohl voraus ah-
nend, dass seine Zeit am Bosporus bald abgelaufen

sein würde. Nur er sei dazu in
der Lage gewesen, da er als Di-
plomat nicht auf das Außerlan-
desschaffen von solchen traditi-
onsreichen Kunstgegenständen
hin untersucht worden sei. Tat-
sächliches Alter und Provenienz
der Sammlerstücke werden jetzt
allerdings erst eingehend von
Kunsthistorikern begutachtet.
Was vorerst bleibt, ist die Le-
gende. Einer der Urenkel von
Mehmed Ali Pascha gelangte
ein Jahrhundert später zu Be-
rühmtheit in der Türkei und welt-
weit: Der türkische Nationaldich-
ter Nazim Hikmet, Kommunist
und zeitlebens verfemt in der
Heimat.

Ein Zeitgenosse des Mehmed
Ali Pascha war der Altphilologe
und Schulpolitiker Gottfried
Friedrich Aly (*12. Februar 1852
in Magdeburg), ein Nachkom-
me des Friedrich Christian Aly,
aus dem Osmanischen Reich
stammend und 1692 getauft in
Grieben bei Tangermünde. Die-
ser Friedrich Christian Aly ist
mittlerweile zum Aushänge-
schild der Sonderausstellung im
Brandenburg-Preußen-Museum
avanciert („Preuße mit Migrati-
onshintergrund“) und zusam-
men mit dem „Pascha von Mag-
deburg“ bis nach Istanbul, Hel-
sinki oder Kasan, der Hauptstadt
Tatarstans, bekannt. Ab 1702
diente Friedrich Christian Aly als
„Cammertürcke“ der preußi-
schen Königin Sophie Charlotte
und wurde nach seiner Entlas-
sung der Stadthauptmann von
Lietzenburg (heute Berlin-Char-
lottenburg). Weitere Nachkom-
men von ihm sind etwa der
Lehrer am Friedrichs-Waisen-
haus und Pfarrer der reformier-
ten Gemeinden in Jerichow und
Ziesar, Ernst August Wilhelm Aly
(1768–1825) und einer der re-
nommiertesten Historiker im

Deutschland unserer Tage, Götz Aly.
Doch  Friedrich Christian Aly war nicht der erste

„Beutetürke“, der – gefangen genommen in den so-
genannten Türkenkriegen im heutigen Ungarn und
Österreich – bei uns „Integrationskurs und Einbür-
gerungstest mit anschließender Zwangstaufe absol-
viert. Wie der Historiker Dr. Stephan Theilig, Vizedi-
rektor des ICATAT, in seiner Dissertation beschreibt,
war der erste Taufakt eines „Beutetürken“ überhaupt
in Magdeburg verzeichnet: Der osmanische Gefan-
gene Salomon Bugalli, geboren 1544 in Ungarn,
1565 gefangen genommen bei Veszprém, ausge-
bildet in Küstrin, wurde in Magdeburg getauft auf
den Namen Paul Willig und diente dann ebenfalls
dem Hause Brandenburg als Kammertürke. 

Ob die beiden Osmanen im Magdeburger Dom
lediglich ein Hinweis auf die siegreichen Feldzüge in
den Türkenkriegen sind, an denen der Domherr Jo-
hann von Lossow teilnahm, oder ob auch er „Beu-
tetürcken“ mit nach Magdeburg bracht, muss erst

noch geklärt werden. Sicher ist, dass die beiden kau-
ernden Türken unter seinem Epitaph, das im Bom-
benhagel 1945 zerstört wurde, auf die Teilnahme
an der Schlacht an der Raab hinweisen. Seit dem
Zweiten Weltkrieg stehen sie nun allein auf der Ra-
senfläche des Kreuzgangs im Magdeburger Dom.

Ebenfalls im Kreuzgang zu sehen sind Putzritz-
zeichnungen aus dem Jahre 1235. Die dazwischen
erkennbaren Medaillons mit Tierfiguren sollen laut
Kunsthistorikern ebenfalls eine Transponierung ana-
loger Motive des islamischen Kunsthandwerks aus
der Levante darstellen. Das Gleiche gilt für den Reif
mit 19 Kugeln, die Spharia, getragen vom Kaiserpaar
in der Heiliggrabrotunde des Magdeburger Doms.
Auch diese frei schwebenden Kugeln seien eine
Übernahme aus der safawidischen oder abbasidi-
schen Kultur des Islam. Fast zeitgelich wie die Tierfi-
guren im Kreuzgang entstand vor dem Dom der so-
genennte Tatarenturm aus Angst vor Angriffen der
Muslime aus dem Osten: 1241 wurde er als verstär-
kender Wehrturm der Magdeburger Festungsanla-
gen erbaut. Erstmals erwähnt wird der Name „Ta-
terntorm“ im Urkundenbuch der Stadt Magdeburg I
aus dem Jahre 1403. Damit steht Magdeburg in
Deutschland recht einzigartig dar: Der Tatarenturm
ist das am weitesten westlich gelegene und auch äl-
teste erhaltene  Bauwerk aus der Zeit der „Mongo-
lennot“ mit „Tatar“ im Namen, errichtet natürlich
nicht mit Hilfe von Tataren als vielmehr aus Angst vor
imaginären Tataren! Trotz gegenteiliger Überlieferung
kamen echte Tataren erst im Zuge der Napoleoni-
schen Kriege nach Magdeburg: Nun jedoch als Be-
freier und/oder Besatzer, denn muslimische Tataren
dienten nun auf allen Seiten. Sowohl in der franzö-
sischen, preußischen, sächsischen und russischen
Armee dienten die begehrten muslimischen Lan-
zenreiter. Der preußische „Tatarengeneral“ schlecht-
hin war Johann Heinrich von Günther (* 1736 in
Neu-Ruppin). Er verbrachte seinen Lebensabend
mit dem Einkommen aus Domänen (Präbende)
der Domgemeinde zu Magdeburg. 

Auch in späteren Jahrhunderten verbanden Bio-
graphien wie die vom „König von Albanien“, von
Bruno Taut, Friedrich Schrader oder Ernst Reuter
Magdeburg mit dem Orient. Ein Licht auf die Bezie-
hung zwischen Magdeburg und dem Osmanischen
Reich während des Ersten Weltkriegs wirft zum Bei-
spiel die Biographie des Architekten Otto Stiehl. Ei-
nerseits gestaltete der Magdeburger den „Tatarenge-
denkstein“ auf dem Friedhof der Muslime im Kriegs-
gefangenenlager Wünsdorf/Zossen, andererseits pu-
blizierte er das Buch „Charackterköpfe unserer Fein-
de“, das schon einen Schatten der nationalsozialisti-
schen rassistischen Greuel des 20. Jahrhunderts vor-
auswarf

Nach wie vor bleibt Mehmed Ali Pascha aus Mag-
deburg also eine spannende Figur: Für die einen als
historische nur teilweise erforschte Biographie, für
viele Magdeburger als Legende und für Turkologen
und Historiker als Zugang zu integrativen interdiszi-
plinären Bildungsprojekten. Zum 115 Geburtstag
des türkischen Nationaldichters Nâzim Hikmet und
dem 190. Geburtstag von Carl Ludwig / Mehmed
Ali ist in Magdeburg ein internationale Festwoche ge-
plant – unter Beteiligung von Universitäten und
Künstlern aus der Türkei, Tatarstan, Polen und West-
europa.

Dieser kurze Exkurs verdeutlicht wie abwechs-
lungsreich, spannend Regionalgeschichte sein kann
und sollte nicht unterschätzt werden, in der interkul-
turellen Bildung junger Menschen in und außerhalb
der Schule.

Der „Tatarenstein“ zum Gedenken an die, die
in deutschen Kriegsgefangenenlagern des 1.
Weltkrieges gestorbenen tatarischen und
baschkirischen Muslime. Architekt des
Mahnmals war der Magdeburger Otto Stiehl.

Dr. Mieste Hotopp-Riecke erwähnt in seinen
Stadtrundgängen auch die Magdeburger
Sage vom goldenen Zelt.
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