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Auf den Spuren des Paschas von Magdeburg 
Schnittmengen deutsch-muslimischer Erinnerungskulturen entdecken. 
 

Wir begeben uns auf eine Entdeckungsreise durch die islamisch-deutsche Geschichte 

Magdeburgs und landen in der Gegenwart, in Magdeburg als grüne Stadt der 

Wissenschaft, der Kultur und Geschichte, aber auch in den Erinnerungskulturen der 

muslimischen Neumagdebürger. 

Die islamisch-orientalische Facette Magdeburger Geschichte  blieb den Älteren wie den 

Jüngeren in Magdeburg und ihren Gästen meist verborgen – die Erinnerungskultur der 

Alteingesessenen und die der Einwanderer scheinen bisher keine Schnittmengen zu 

bieten. Dort setzt unser Institut an: Die Spuren, die Muslime in Magdeburg 

hinterließen, und die Lebenswege berühmter Magdeburger im Orient bieten nicht nur 

spannenden Stoff für interessante gemeinsame Projektstunden in der Elbestadt, 

sondern sie bieten die Chance für alte und neue Magdeburger und ihre Gäste 

Gemeinsamkeiten in der Erinnerung für die Gegenwart nutzbar zu machen.  

 

Hintergrund: 

Im Rahmen des ICATAT-Programms "Der Pascha von Magdeburg" wurde festgestellt, dass Erinnerung 

und Wissen um interkulturelle Stadtgeschichte je nach Generation stark variie rt. Gerade das Thema 

islamische Spuren in Magdeburg und von Magdeburgern, deren Lebenswege in den Orient führten, 

ist stark unterrepräsentiert, kann aber deutlich illustrieren, dass Integration und Migration keine 

Phänomene der Jetztzeit sind. Ein Ergründen und Präsentieren solcher historischer Interkultur -

Fundstücke der Vergangenheit kann so zu mehr Toleranz in der Einwanderungsgesellschaft der 

Gegenwart beitragen, läßt auch für Jugendliche mit Migrationshintergrund eine Identifikation mit der 

Zweitheimat zu und setzt die grüne Stadt an der Elbe für viele das erste Mal in einen bisher 

unbekannten Kontext, der  dazu animiert, mehr wissen zu wollen: Über Fremdheit , Nähe, Islam, 

Heimat und vieles mehr. 

 

Konkret: 

Wir bewegen uns zwei Stunden Tag lang durch Magdeburg auf erloschen geglaubten Spuren des 

Paschas von Magdeburg, Mehmed Ali Pascha, vom Hasselbachplatz bis zum Nordfriedhof. Wer 

erinnert sich noch an die Magdeburger Sagen, in denen Tataren, Türken und Osmanen eine Rolle 

spielen, wer kennt noch die entsprechenden Häuser und die Sandsteintürken im Dom, die erst 1945 

zerstört wurden? Wer weiß, woher der Tatarenturm am Dom seinen Namen hat? Dabei verweilen 

wir an Gräbern  aserbaidschanischer und kirgisischer Soldaten, erholen uns in der ruhigen 



Workshop Magdeburg  19. Sep. 2013                                                                         @  

Atmosphäre der Magdeburger Ar-Rahman-Moschee gleich neben der alten Herberge der  „Loge 

Ferdinand zur Glückseligkeit im Orient“.  

Wie sahen die Magdeburger die tausenden Baschkiren, Tataren und Kalmüken, die im Winter 

1813/14 über Monate in Westerhüsen und Olvenstedt einquartiert waren? Warum schrieb Theodor 

Heuss 1948 einen Text gerade über den Magdeburger Karl Friedrich Detroit, den späteren Mehmed 

Ali Pascha? Kam der „König von Albanien“ wirklich aus Magdeburg-Diesdorf? Warum gingen Ernst 

Reuter, Bruno Taut und Friedrich Schrader in die Türkei und was hinterließen sie in Magdeburg? All 

das fragen wir und versuchen knappe Antworten zu finden, die die Gäste dazu veranlassen sollten, in 

ihren Heimatregionen zusammen mit Migrantinnen und Migranten nach gemeinsamen 

Erinnerungsorten zu suchen, die oft nur vom Wind der Geschichte zugeweht waren. 

Die Ergebnisse der Erkundungstour und der Präsentationen können per Mail verschickt, vom ICATAT-

Blog heruntergeladen oder per Datenstick übergeben werden, um die Inhalte dieser neuen Seite 

Magdeburgs auch anderswo bekannt zu machen und sich mit der interkulturellen Geschichte in den 

Heimatstädten der SoR-SmC-Teilnehmerinnen auszutauschen. 

 

Ablauf: 

- 10.00 -10.15Input-PPP  

- 10.15 -11.30 Spurensuche durch die Stadt als Gruppe 

- 11.30- 13.00 Diskussion und PPP einzelner Stationen /Tipps für die Herkunftsregionen der 

einzelnen Teilnehmerinnen 
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