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„EТЧгТР ЧШМС ОбТstТОrОЧНОs StüМФ“          22.04.2017 

„TatarenleucСter“ aus Gardelegener RatСaussaal als   
Leihexponat für Islam-Ausstellung in Tatarstan 

Gardelegen. Otto Stiehl, Architekt und Fotograf aus Magdeburg, war vor hundert Jahren 
während des Ersten Weltkrieges Kommandeur des Kriegsgefangenenlagers für Muslime bei 
Wünsdorf-Zossen. In dem Lager befand sich eine Moschee. Zudem wurde eine 
Schnitzwerkstatt eingerichtet. 



Der deutsche Architekt war aber auch im zivilen Bereich als Architekt tätig und trug unter 
anderem zur Neugestaltung des Gardelegener Rathauses bei, wo Produkte aus der tatarischen 
Schnitzwerkstatt des Kriegsgefangenenlagers als Dekoration eingesetzt wurden. 

Nach Angaben von Rupert Kaiser, Mitarbeiter für Kultur und Veranstaltungen der Stadt 
Gardelegen, schmückten bis 1959 zwölf kleine Wandleuchter und zwei große Deckenleuchter 
den Rathaussaal. 1959 fanden im Foyer und im Saal Umbauten statt und die kunstvollen 
Schnitzarbeiten wurden entsorgt. Ein einziger Tatarenleuchter, der einst im Rathausfoyer an 
der Decke angebracht war, überstand den Umbau. Er wurde damals vom Kasantataren 
Nasibulla geschnitzt und sei heute das wohl einzige noch existierende Stück aus den 
kunsthandwerklichen Werkstätten dieses Kriegsgefangenenlagers, so Rupert Kaiser. 

Gestern wurde der aus Holz bestehende und mit Goldbronze bemalte Leuchter Vertretern aus 
der Akademie der Wissenschaften Tatarstan (AdW RT), aus dem Brandenburg-Preußen-
Museum Wustrau und dem Institut für Caucasica-, Tatarica- und Turkestan-Studien 
(Magdeburg/Berlin) übergeben. Das Exponat geht nun auf Reisen in die Republik Tatarstan. 
Es аТrН Пür НТО AusstОХХuЧР „TürФОЧ, MШСrОЧ uЧН TКrtКrОЧ. MusХТЦО ТЧ Brandenburg-
Preußen/600 Jahre deutsch-tКtКrТsМСО KuХturФШЧtКФtО“, НТО ТЧ НОr НШrtТРОЧ HКuptЦШsМСОО 
„QuХ SСКrТП“ stКttПТЧНОt, КusРОХТОСОЧ. DТО EбpШЧКtО Пür НТО AusstОХХuЧР ФШЦЦОЧ Кus РКЧг 
DОutsМСХКЧН. „DТОsОr LОuМСtОr Тst ОТЧ аОrtvШХХОs EбpШЧКt Пür uЧsОrО Ausstellung. Und es ist 
ein Symbol, dass etwas, was Deutsche und Tataren gemeinsam geschaffen haben, den Krieg 
übОrНКuОrt СКt“, sКРtО Dr. MКrКt GТbКtНТЧШv, VТгО-Direktor für internationale Kooperationen 
im Institut für Geschichte der AdW RT. Am Ende waren sich alle Anwesenden einig, dass 
dieser kunstvolle Leuchter eine Völker verbindende Brücke zwischen Gardelegen und der 
Republik Tatarstan bildet. 

Von Marilena Berlan 

https://www.az-online.de/altmark/gardelegen/einzig-noch-existierendes-stueck-8202032.html 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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Von Brandenburg nach Tatarstan: 

Ausstellung für Kasaner Moschee 

Wustrau (dpa) Die Exponate werden noch sorgsam verpackt in Seidenpapier für die tausende 
Kilometer lange Reise. Dabei sind ein Leuchter aus einem längst verschwundenen 
Kriegsgefangenenlager für Muslime aus Wünsdorf bei Berlin. Die Stücke erwartet ein 
Millionenpublikum. 

https://www.az-online.de/altmark/gardelegen/einzig-noch-existierendes-stueck-8202032.html


 

Museumskurator Stephan Theilig verpack in Wustrau (Brandenburg) im Preußenmuseum eine 

Holzleuchter, der vom tatarischen Soldaten Nasibulla im Kriegsgefangenenlager in Wünsdorf für die 

dortige Moschee geschnitzt wurde.                                                     © picture alliance / Bernd Settnik  

Vom brandenburgischen Wustrau bis in den Orient: Kunst und Gebrauchsgegenstände, die die 
Kontakte Preußens zu islamischen Staaten im Laufe der Jahrhunderte beleuchten, gehen auf 
große Reise. 150 Exponate - vom wertvollen Kunstwerk bis zum Alltagsgegenstand - werden 
als Leihgabe nach Kasan in der russischen Teilrepublik Tatarstan entsandt. 

Ab 24. Mai läuft dort in der Qul-Sharif-Moschee eine Ausstellung ausschließlich zu 
preußisch-islamischer beziehungsweise deutsch-tatarischer Kulturgeschichte, kündigt der 
Ausstellungskurator und wissenschaftliche Leiter des Brandenburg-Preußen Museums in 
Wustrau (Ostprignitz-Ruppin), Stephan Theilig, an. Unter dem Motto "Türcken, Mohren und 
Tataren. Muslime in Brandenburg-Preußen" wurde sie 2014 bereits über mehrere Monate in 
Wustrau erfolgreich gezeigt. Sie zählte rund 12 000 Besucher. 

Die Kasaner Moschee, auf dem Gelände des Unesco-Weltkulturerbes, erreicht jährlich bis zu 
zwei Millionen Besucher. "Wir hoffen, dass viele Menschen sich auch die Brandenburger 
Schau ansehen", sagt Theilig. Er rechne in dem gut 2600 Kilometer entfernten Land mit 
großem Interesse an der Frage, wie mit dem tatarischen Erbe im früheren Preußen 
umgegangen wurde. Zur Verfügung gestellt wurden Exponate aus dem Museum, aber auch 
Leihgaben. Sie werden zwei Monate lang der Öffentlichkeit vorgestellt. Dazu sind 
Konferenzen und Seminare geplant. 

Die Beziehungen von Brandenburg und Preußen zu den Tataren gehen bis zum Mittelalter 
zurück. Kaufleute, Gelehrte, Handwerker oder Soldaten landeten hier bereits ab dem 15. 
Jahrhundert. Preußenkönig Friedrich II. (1712-1786) lockte muslimische tatarische Familien 
zur Ansiedlung nach West- und Ostpreußen. Hier werde es die vorgeschriebenen 



Fußwaschungen geben, ohne empört zu sein, schrieb der König 1775 an Voltaire. Die "Sekte" 
habe in dem Land noch gefehlt. 

Zu den herausragenden Stücken gehört nach Angaben Theiligs ein sechseckiger hölzerner 
Leuchter, den ein tatarischer Soldat während des Ersten Weltkriegs im 
Kriegsgefangenenlanger Wünsdorf bei Berlin anfertigte. Er diente zur Ausstattung einer 
Moschee, der ersten auf deutschen Boden, die als Gebetshaus fungierte. Das Gebäude wurde 
Mitte der 1920er Jahre abgerissen. Vor einigen Jahren wurden bei archäologischen Arbeiten 
Überreste gefunden. Der Leuchter, in den der Kunsthandwerker auch seinen Namen 
"Nasibula" schnitzte, überdauerte die Jahrzehnte. Durch Zufall wurde er im Rathaus von 
Gardelegen in Sachsen-Anhalt eingebaut und bei Abrissarbeiten vor der Zerstörung gerettet. 

Von Interesse sind auch Arbeiten des in Neuruppin geborenen Malers Wilhelm Gentz (1822-
1890). Mit seinen Orientdarstellungen zeichnete er ein anschauliches Bild von Szenerien in 
islamischen Ländern im 19. Jahrhundert. Sie seien heute ein wertvolles Zeugnis für das 
damalige Leben, sagte Kurator Theilig. 

Gezeigt werden zudem Stiche, Münzen, Waffen oder Kunsthandwerk. Als Leihabe stellt ein 
Berliner Sammler zahlreiche deutschsprachige Korane aus dem 16. bis 20. Jahrhundert - alle 
wertvolle Erstausgaben - bereit. Dabei sind aber Kuriositäten wie Aufbewahrungsdöschen 
oder Nadelkissen mit orientalischen Motiven. 

http://www.moz.de/artikel-ansicht/dg/0/1/1572139 
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Museen: Brandenburger Ausstellung  

in Kasaner Moschee zu sehen  
 

dpa/Bernd Settnik Eine Holzleuchter, der vom tatarischen Soldaten geschnitzt wurde.  
Montag, 08.05.2017, 06:56 
Kunst und Gebrauchsgegenstände, die die Kontakte Preußens zu islamischen Staaten im 
Laufe der Jahrhunderte beleuchten, sind ab 24. Mai in Kasan in der russischen Teilrepublik 
Tatarstan zu sehen. 

150 Exponate - vom wertvollen Kunstwerk bis zum Alltagsgegenstand - gehen als Leihgabe 
auf die Reise. Die Ausstellung gebe Einblicke in die preußisch-islamische beziehungsweise 
deutsch-tatarische Kulturgeschichte, sagte Stephan Theilig, Kurator der Ausstellung und 
wissenschaftlicher Leiter des Brandenburg-Preußen Museums in Wustrau (Ostprignitz-
Ruppin). Er rechnet in dem gut 2600 Kilometer entferntem Land mit großem Interesse. Die 
Beziehungen gehen bis zum Mittelalter zurück. 

http://www.focus.de/regional/brandenburg/museen-brandenburger-ausstellung-in-kasaner-

moschee-zu-sehen_id_7096732.html 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

http://www.focus.de/archiv/regional/08-05-2017/
http://www.focus.de/thema/reisen/
http://www.focus.de/regional/brandenburg/museen-brandenburger-ausstellung-in-kasaner-moschee-zu-sehen_id_7096732.html
http://www.focus.de/regional/brandenburg/museen-brandenburger-ausstellung-in-kasaner-moschee-zu-sehen_id_7096732.html


 
Eine Holzleuchter, der vom tatarischen Soldaten geschnitzt wurde.  

© dpa  

 

Brandenburger Ausstellung in Kasaner Moschee zu sehen   
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Kunst und Gebrauchsgegenstände, die die Kontakte Preußens zu islamischen Staaten im Laufe der 

Jahrhunderte beleuchten, sind ab 24. Mai in Kasan in der russischen Teilrepublik Tatarstan zu sehen. 

150 Exponate - vom 
wertvollen Kunstwerk 
bis zum 
Alltagsgegenstand - 
gehen als Leihgabe auf 
die Reise. Die 
Ausstellung gebe 
Einblicke in die 
preußisch-islamische 
beziehungsweise 
deutsch-tatarische 
Kulturgeschichte, sagte 
Stephan Theilig, 
Kurator der Ausstellung 
und wissenschaftlicher 
Leiter des 
Brandenburg-Preußen 
Museums in 
Wustrau (Ostprignitz-
Ruppin). Er rechnet in 

dem gut 2600 Kilometer entferntem Land mit großem Interesse. Die Beziehungen gehen bis 
zum Mittelalter zurück. 

https://www.berlin.de/aktuelles/berlin/4849696-958092-brandenburger-ausstellung-in-kasaner-

mos.html 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Expedition of historians to Germany: 

German Turkologists, Jalil's places of 

memory and 13th century Tatar tower                                                 

02.05.2017        Total recall: Sh. Mardjani Institute of History started to study the memorial 
heritage of Tatar soldiers in Europe 

Last week a group of Kazan scientists from Sh. Mardjani Institute of History visited FRG on 
Tatarstan President Rustam Minnikhanov's instruction. The main mission of the historians' 
visit is to found and study graves of Tatars in Europe. They also presented the collection The 

https://www.berlin.de/
https://www.berlin.de/aktuelles/berlin/4849696-958092-brandenburger-ausstellung-in-kasaner-mos.html
https://www.berlin.de/aktuelles/berlin/4849696-958092-brandenburger-ausstellung-in-kasaner-mos.html


Photo: Esterwegen's archive  

Golden Horde in World History. Realnoe Vremya's columnist Liliya Gabdrafikova who 
visited Germany together with the delegation came back recently and wrote a column about 
the first stage of the scientific trip especially for our online newspaper. 

Hand in hand with German researchers 

21 April 2017, a modest 
hall of small German 
town Gardelegen's city 
administration. Workers 
of the administration 
Rupert Kaiser and 
Gabriela Winkelman 
surrounded by local 
journalists are waiting 
for guests from 
Tatarstan. Many of them 
have heard about Tatars 
for the first time and 
were writing down Tatar 
words with difficulty. 
Meanwhile, 
Gardelegen's land as well as many other parts of Germany keeps memories of Tatar soldiers 
of different wars. 12 wooden chandeliers hung in the hall of Gardelegen's city administration 
in the past. A prisoner of war – some Kazan Tatar Nasibulla – made them in 1916. His name 
was carved in the chandeliers either of his own volition or the client's order. The acute 
homesickness was erupting from these wooden patterns even after more than 100 years. We 
can presuppose that it can be Gamaetullin Nasibulla – an enlisted man of the 14 th Company 
of the Bolkhovsky Infantry Regiment No. 138 who went missing in June 1915. The full list of 
losses of this regiment was published in the joint monography written with Khalim Abdullin 
Tatars During the First World War (1914—1918 years). Master Nasibulla's fate was 
unknown, whether he returned to his homeland after repatriation in the 1920s or the German 
land was his last abode. But there is no Nasibulla among the graves of the Wünsdorf camp not 
far from Zossen where he was confined. 

Over 500,000 Tatar soldiers died in two world wars of the 20 th century. Many of them were 
buried on the territory of European countries. Unfortunately, there has not been any special 
research on registration of such graves until today. In Russia, mass graves and military 
cemeteries are under special protection of the society and country. While there is scarce and 
sketchy information about memorial places of soldiers including Tatars outside Russia. This is 
why, in 2017, Sh. Mardjani Institute of History of the Tatarstan Academy of Sciences headed 
by academic Rafael Khakimov started to accomplish a big project to find and study the 
memorial heritage in Europe. A central catalogue of cemeteries and graves of warriors called 
up from the Kazan Governorate and TASSR is going to be prepared and published as a result 
of this work. 

https://realnoevremya.com/articles/1376-rafael-khakimov-how-to-continue-the-golden-horde-we-have-two-topics


 

The field research on this programme started in April this year. The real scale of the planned 
work was clear on the spot. Districts of Lower Saxony, Saxony-Anhalt and Brandenburg were 
chosen for the first stage of the work. Military necropolises (Kriegsgräberstätte) are almost in 
every district here. Sometimes graves of soldiers could be found in public cemeteries. We met 
Tatar names in almost every cemetery. Local people care for these graves as much as they 
can. Commemoration of war victims is indispensable part of the national ideology of 
Germany. Schoolchildren are involved in these events for a reason. It is both an act of 
repentance and investment in a humanistic future of the country where formation of respect 
for identity is one of the goals of education of the younger generation. There is no buck 
passing for terrors of history to the mythic power here – it was done by a specific person, 
same people supported him. This is why numerous museums and memories in former camps 
are looking for answers to awkward questions of the past. 

Local researchers also actively joined the project of Sh. Mardjani Institute of History: workers 
of scientific centres, museums and archives as well as non-indifferent people. We thank Dutch 
historian Cornelius Admiral who accompanied us in Emsland. 15 camps existed here during 
WWII where both Germans (opponents of the regime) and prisoners fo war were confined. 
According to him, the past of the camp has been especially studied in this district in the last 
years, a huge job is done to make the historical memory eternal. Indeed, one can see different 
information stands, statuaries not only in cemeteries or where camps were located but also 
where prisoners of war worked. For instance, in former peat bogs along the southwest 
highway of Germany. 

The museum in Esterwegen is one of the key memorial sites in the southwest of Germany. 
Museum director Kurt Buck surprised with his enthusiasm. He is not only the administrator 
and keeper of the museum fund but also a fanatical researcher. This is why he reacted to the 
visit of the Tatar scientists keen on the analogous idea of search with great enthusiasm. Even a 
superficial acquaintance with the fund of documents of Esterwegen's museum immediately 
detected several people from Tatarstan. For instance, Motyg Kafiatullin (Kazan), Yepifan 



Kontrabaev (Kazan), Safa Valiullov, Khady Sitdikov (Pestrechinsky District). Undoubtedly, 
this information will be published in detail in the final registry. 

 

Wünsdorf, memorial of Muslim Indians 

In the wake of Musa Jalil and Abdulla Alish 

Musa Jalil seems to be the most famous Tatar prisoner during WWII. We could not help but 
visit places of memory linked with him. It is a special place with theatrical curtains in 
Plötzensee Prison in Berlin (one part became a museum, the other part of the prison still 
works). Here another Tatar writer Abdulla Alish was sentenced (Tatar cartoons have been 
created by his tales today). These poor guys who were born in the countryside followed the 
echo of pre-revolutionary Jadidism, studied and wrote Tatar verses and tales for kids. But they 
were sentenced in public as terrible state criminals (announcements about plotting sentences 
were published in newspapers). This bitterness of the history is especially perceptible in the 
cold room with pegs sticking out on the ceiling. 

The last months of Jalil and his mates' life passed in the small town of Wustrau. Director of 
the local historical museum of Brandenburg-Prussia Stephan Theilig showed us the hall in a 
private building where Jalil's supporters met. 

The propagandist camp was located on the bank of a small river. There is any memorial 
lettering neither in this place nor in that hall. Stephan defines the place of the camp comparing 
it with old photos. High trees are like 73 years ago, a red tulip came about among the wild 
green on the bank of that river. AlmШst ХТФО tСО rОН МСКЦШЦТХО ПrШЦ MusК JКХТХ's vОrsО… 

Stephan Theilig as well as his colleague Mieste Hotopp-Riecke are not just historians, they 
also experts in Tatar studies. Unlike the German journalists, they know the history of the 
Tatars: from the Golden Horde down to Tatar prisoners of war during the two world wars. 
They united their scientific interests around Institute for Caucasica-, Tatarica- and Turkestan 



Studies in Magdeburg. An exhibition dedicated to the Muslim heritage in Brandenburg is 
going to take place at Islamic Culture Museum at Qul Sharif mosque at the end of May this 
year on their initiative. That Nasibulla's chandelier from Gardelegen's city administration will 
also be exhibited there. 

 

Wünsdorf, letters identify Tatar graves 

To first world and medieval wars 

If camps of WWII were concentrated in the northwest of Germany to a great degree, 
Brandenburg has many places linked with WWI. A landmark installed by very Tatar prisoners 
or war in 1916 in the honour of their dead fellows survived here in the cemetery of the 
Wünsdorf propagandist camp (Zossen). The first death among prisoners of war of this camp 
dates back to April 1915 (Akhmetkatif Akhmetzyanov, Khabibulla Faizullin). People died in 
the camp after the war not having seen repatriation – a permission to return. Khaliulla 
Saifullin died here on 19 December 1920. 

Of course, the graves of the Wünsdorf camp are not the full list of losses of the Tatars in war 
capture. Not only Muslim Russians were buried in this cemetery. Well-groomed rows of 
Muslim Indians draw attention. The memorial was installed by the British government. 
Names of Tatar soldiers were made eternal on a general memorial post. The very graves have 
just letters, there are not any names. But one can compare with that list on the post and install 
separate monuments. This kind of restoration is quite popular in Germany: we saw separate 
graves or memorials installed by both different governments (for instance, Poland, Holland) 
and individuals – descendants of prisoners of war. By the way, some countries (for instance, 
France) transported the remains of their soldiers to the homeland and left only memorial signs 
on the place where they died. 

 



 

Eine Holzleuchter, der vom tatarischen Soldaten geschnitzt wurde.    Foto: Bernd Settnik 
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Brandenburger Ausstellung in Kasaner Moschee zu sehen       
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Wustrau - Kunst und Gebrauchsgegenstände, die die Kontakte Preußens zu islamischen 
Staaten im Laufe der Jahrhunderte beleuchten, sind ab 24. Mai in Kasan in der russischen 
Teilrepublik Tatarstan zu sehen. 150 Exponate - vom wertvollen Kunstwerk bis zum 
Alltagsgegenstand - gehen als Leihgabe auf die Reise. Die Ausstellung gebe Einblicke in die 
preußisch-islamische beziehungsweise deutsch-tatarische Kulturgeschichte, sagte Stephan 
Theilig, Kurator der Ausstellung und wissenschaftlicher Leiter des Brandenburg-Preußen 
Museums in Wustrau (Ostprignitz-Ruppin). Er rechnet in dem gut 2600 Kilometer entferntem 
Land mit großem Interesse. Die Beziehungen gehen bis zum Mittelalter zurück. (dpa/bb) 

– Quelle: http://www.berliner-zeitung.de/26860032 ©2017 
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Wustrau (dpa/bb) - Kunst und Gebrauchsgegenstände, die die Kontakte Preußens zu islamischen 
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russischen 
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Tatarstan zu 
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zum 

Alltagsgegenstand - gehen als Leihgabe auf die Reise. Die Ausstellung gebe Einblicke in die preußisch-

islamische beziehungsweise deutsch-tatarische Kulturgeschichte, sagte Stephan Theilig, Kurator der 

Ausstellung und wissenschaftlicher Leiter des Brandenburg-Preußen Museums in 

Wustrau (Ostprignitz-Ruppin). Er rechnet in dem gut 2600 Kilometer entferntem Land mit großem 

Interesse. Die Beziehungen gehen bis zum Mittelalter zurück. 

 

http://www.bild.de/regional/aktuelles/berlin/brandenburger-ausstellung-in-kasaner-moschee-

51640912.bild.html 
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Tataren in Wustrau,
Wustrau in Tatarstan

Brandenburg-Preußen-Museum forscht zu Gefangenenlager 
im Ruppiner Land und stellt demnächst in Kasan aus

Wustrau. Zäune um das Gefange-
nenlager gab es nicht. Auch Kontak-
te zur Bevölkerung waren wohl
möglich. Dennoch: Die in Wustrau
am Rand des Dorfes internierten Ta-
taren hatten es nicht einfach. Sie lit-
ten in den Holzhütten direkt am
Rhin Hunger und mussten ihre Mo-
ral über Bord werfen, wollten sie
überleben. Sie taten es, ließen sich
von der Wehrmacht rekrutieren –
und rebellierten dennoch. Wie Mu-
za Jalil. Der tatarische Nationaldich-
ter wurde in Polen verhaftet und
kam 1942 ins Ruppiner Land. In
Wustrau (Ostprignitz-Ruppin) wur-
de er zum „Referenten für kulturelle
Arbeit“ ausgebildet und wieder
nach Polen geschickt. Seinen Dienst
auf deutscher Seite gegen die russi-
schen Soldaten verrichtete er – vor
allem aber gründete er eine gehei-
me Gruppe, die Sabotageakte
gegen Deutsche verübte. Jalil flog
auf, wurde in Berlin-Moabit verhaf-
tet und wegen „Kriegsverrats“ 1944
hingerichtet. 

Dass die Geschichte des von Ta-
taren verehrten Dichters und Wider-
standskämpfers, nach dem eine
Stadt und das Staatliche Opern- und
Balletttheater benannt sind, auch in
Wustrau geschrieben wurde, ist bis-
lang kaum bekannt. Ja nicht einmal,
dass es ein Lager mit tatarischen Ge-
fangenen während des Zweiten
Weltkriegs in dem Dorf gab. Erst
jetzt arbeitet das Brandenburg-
Preußen-Museum Wustrau dieses
Kapitel auf. 

Auf das Lager gestoßen ist Mu-
seumsleiter Stephan Theilig zufällig
– obwohl er als ausgewiesener Ken-
ner des Themengebiets gilt. Schließ-
lich hat er unter anderem über Tata-
ren promoviert, ist seit 2008 Vizedi-
rektor des Instituts für Caucasica-,
Tatarica- und Turkestan-Studien
(Icatat). Dennoch hat erst eine tatari-
sche Kollegin Theilig darauf ge-
bracht, dass Jalil während des Krie-
ges in Wustrau gewesen sein muss.
Der Historiker fing an zu recherchie-
ren und fand sogar Zeitzeugen, die
über das Lager berichten konnten.
Mittlerweile gibt es auch einen kur-
zen Film zu dem Thema. Gedreht
haben ihn die Schüler  der Evangeli-
schen Schule Neuruppin und ihn als
Beitrag für den diesjährigen Ge-
schichtswettbewerb des Bundes-
präsidenten eingeschickt. Damit
das Thema öffentlich bekannt wird,
werden Theilig, die Zwölftklässler
und der Icatat-Leiter Mieste Ho-
topp-Riecke am 18. Mai in Neurup-
pin darüber berichten. 

Muza Jalil, über dessen Aufent-
halt in Wustrau auch schon das tata-
rische Fernsehen berichtete, ist in-
des nicht der einzige Verknüpfungs-
punkt zwischen Wustrau, ja, dem
Ruppiner Land und der autonomen
Republik Russlands westlich des
Uralgebirges, aber noch auf dem
Gebiet Europas. Demnächst wird in
Kasan, der Hauptstadt Tatarstans,

Von Celina Aniol

nand von Quast, ist bereits dort an-
gekommen. Ergänzt wird die Schau,
die von Theilig kuratiert wurde, um
den Themenbereich „600 Jahre
deutsch-tatarische Kulturkontakte“.

„Wichtig ist uns, mit dieser Ko-
operation zu zeigen, dass der Islam,
der bei uns in Tatarstan seit dem Jahr
922 beheimatet ist, also schon lange
zu Europa gehört, nicht nur Konfron-
tation bedeutete, sondern schon im-
mer auch Kooperation und Befruch-
tung in Bereichen wie Kultur, Gast-
ronomie, Wirtschaft oder Hand-
werk“, sagt Marat Gibatdinov von
der  Akademie der Wissenschaften
Tatarstans, der gemeinsam mit Thei-
lig die Neuauflage der Wustrau-
Ausstellung konzipierte. 

Präsentiert werden die Exponate,
die aus dem Ruppiner Land, aber
auch aus ganz Deutschland und Ta-
tarstan stammen, in Tatarstans
Hauptmoschee „Qul Sharif“ auf
dem Gelände des Unesco-Weltkul-
turerbes des Kasaner Kreml, in die
jährlich mehr als zwei Millionen Be-
sucher strömen. „Es ist der Louvre
Mittelasiens“, schwärmt Theilig.
„Ein wunderbarer Ort für unsere
Schätze.“ Jeder Mühe wert also –
auch der für die Ausstellungsvorbe-
reitungen, die mehr als zwei Jahre
gedauert haben. 

Theilig ist von dem Projekt aber
auch so überzeugt. „Die Zusam-
menarbeit muss ungeachtet der
politischen Diskussionen weiterge-
hen.“ Oder gerade deshalb. Dass
das funktioniert, erlebe er unter His-
torikern jeden Tag. So gab es bei der
Wustrauer Schau in der Türkei zwar
Einschränkungen wegen der politi-
schen Turbulenzen. Auf der wissen-
schaftlichen Ebene aber seien die
Kontakte nach wie vor „sehr, sehr in-
tensiv“. 

Geschichten 
und Geschichte 

Über das tatarische Gefangenenlager 
in Wustrau werden die Schüler und 
der Museumsleiter Stephan Theilig am 
Donnerstag, dem 18. Mai, im Café Ta-
sca berichten. Die Veranstaltung in 
der Neuruppiner Regattastraße be-
ginnt um 18 Uhr. 

Die Ausstellung im Museum für isla-
mische Kulturen in der Hauptmoschee 
Tatarstans wird am 24. Mai eröffnet. 
Zu sehen sind dort die Exponate zu 
preußisch-islamischer und deutsch-
tatarischer Geschichte zwei Monate 
lang. 

Laut Theilig handelt es sich dabei um 
die erste deutsche Ausstellung, die 
seit Jahren in der russischen Födera-
tion gezeigt wird, und um die erste 
insgesamt in Tatarstan. Die Schau ist 
eine Zusammenarbeit der Akademie 
der Wissenschaften Tatarstans, des 
Brandenburg-Preußen-Museums 
Wustrau und des Instituts für Caucasi-
ca-, Tatarica- und Turkestan-Studien.

die Ausstellung „Türken, Mohren
und Tartaren – Muslime in Branden-
burg-Preußen” gezeigt, die 2014
rund 12 000 Besucher in Wustrau ge-
sehen haben und die später auch in

Istanbul Station machte. Ein Teil der
135 Exponate, darunter auch einige
Werke des Neuruppiner Malers Wil-
helm Gentz und des in Radensleben
beheimateten Architekten Ferdi-

Kasans Moschee, in der die Schau gezeigt wird, gilt als der Louvre Mittelasiens.

Marat Gibatdinov, Stephan Theilig, Radik Salikhov und Mieste Hotopp-Riecke 
(v. l.) bei Übergabe eines Gemäldes von Wilhelm Gentz. FOTOS: MUSEUM WUSTRAU
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Oranienburg will Geld 
für Bombensuche
Oranienburg. Die Stadt Oranien-
burg (Oberhavel) hat einen erneu-
ten Anlauf genommen, vom Bund 
Geld für die Beseitigung von Muni-
tion aus dem Zweiten Weltkrieg zu 
bekommen. Für 2016 seien 2,25 
Millionen Euro als Unterstützung 
beantragt worden. Für 2015 wur-
den Aufwendungen in Höhe von 
1,8 Millionen Euro belegt, teilte die 
Stadtverwaltung gestern mit.  Bis 
heute beteilige sich der Bund mit 
keinem Cent an den Kosten für die 
systematische Bombensuche und 
Beseitigung, wird kritisiert.

Seemannslieder zum 
Sonntagnachmittag
Neustadt/Dosse. Die Havelschip-
per aus Potsdam kommen am 
Sonntag, dem 7. Mai,  nach Neu-
stadt/Dosse (Ostprignitz-Ruppin). 
Die Shantygruppe aus Potsdam ist 
um 15 Uhr zum dritten Mal zu Gast 
in Olafs Werkstatt. In ihrem großen 
Musikschatz hat die Gruppe nicht 
nur Seemannslieder, sie stimmt 
auch bekannte Volkslieder an. Das 
Publikum darf gern schunkeln und 
mitsingen, wie es bei den Havel-
schippern üblich ist. Ab 14 Uhr gibt 
es ein Kuchenbuffet.
Info Karten unter 033970/1 44 23

Fotoausstellung in 
der Kunsthalle
Brandenburg/H. Fotografen aus 
Brandenburg und Umgebung zei-
gen ab heute ihre Arbeiten in der 
Kunsthalle Brennabor. Die Ausstel-
lung mit dem Titel „Im Fokus – 
Brandenburger Fototage“ wird um 
18 Uhr eröffnet. Innerhalb der Aus-
stellung sind zudem Arbeiten der 
Fotoklubs „Color und Schwarz-
weiß“ (6. Mai bis 21. Mai) sowie 
„Sinnbild“ (24. Mai bis 9. Juni) zu 
sehen. Die Ausstellung ist bis zum 
9. Juni geöffnet.

Detlef Bierstedt
liest Fontane
Demerthin. Texte von Theodor 
Fontane liest Detlef Bierstedt am 
Sonntag um 15 Uhr in der Dorfkir-
che von Demerthin (Prignitz) – da-
mit findet die Reihe „Berliner 
Künstler lesen in Brandenburgs 
Kirchen“ ihre Fortsetzung. Bier-
stedt absolvierte 1976 die Schau-
spielschule „Ernst Busch“ und war 
bis zu seiner Ausreise nach West-
berlin 1984 am Hans-Otto-Theater 
Potsdam engagiert. Er ist bekannt 
als Synchronstimme von George 
Clooney und als Hörbuchinterpret.

Ausstellung zur 
Reformation im Dom
Brandenburg an der Havel. Zum 
500. Reformationsjubiläum zeigt 
der Dom zu Brandenburg an der 
Havel eine neue Ausstellung über 
den Wandel der Verwendung reli-
giöser Gegenstände und Symbole. 
Die Ausstellung „Altlust – 1000 
Jahre Nachnutzung am Dom zu 
Brandenburg“ wurde gestern von 
Kulturministerin Martina Münch 
(SPD) und dem Bischof der Evan-
gelischen Kirche Berlin-Branden-
burg-schlesische Oberlausitz, Mar-
kus Dröge, eröffnet und ist bis zum 
31. Oktober zu sehen.

Mehr Ärzte 
arbeiten in 
Ruppiner 
Kliniken

Krankenhaus profitiert 
von Zuwanderung

Neuruppin.  Die Zahl der Ärzte,
die in den Ruppiner Kliniken
arbeiten, ist in den vergangenen
fünf Jahren deutlich gestiegen.
Beschäftigte das Krankenhaus in
der Fontanestadt (Ostprignitz-
Ruppin) im Jahr 2012 im Schnitt
218 Ärzte, waren es im vergange-
nen Jahr bereits 255. Die Ent-
wicklung korrespondiert mit der
auf Bundesebene: Laut einer
jetzt in Berlin vorgestellten Sta-
tistik der Bundesärztekammer
arbeiteten im vergangenen Jahr
in Deutschland 378 607 Ärzte in
Kliniken, Praxen und anderen
Einrichtungen. Das sind 7300
mehr als 2015.

Gleichwohl warnte Frank Ul-
rich Montgomery, der Präsident
der Bundesärztekammer, vor
einem weiteren Auseinander-
klaffen zwischen Kapazitäten
und Behandlungsbedarf. Dem-
nach steigt der Versorgungsbe-
darf schneller als die Zahl der
Ärzte. Betroffen davon sind vor
allem Regionen abseits von Bal-
lungsgebieten und Großstädten.
Dazu gehören ebenfalls Gebiete
in Brandenburg. Die Kassenärzt-
liche Vereinigung Brandenburg
(KVBB) hat deshalb gemeinsam
mit den Krankenkassen soge-
nannte Förderregionen ausge-
wiesen. Siedelt sich dort ein Arzt
oder eine Ärztin an, kann das mit
einem Zuschuss von bis zu
50 000 Euro gefördert werden,
sagte gestern Christian Wehry,
der Sprecher der KVBB. Die Re-
gion Pritzwalk-Wittstock könnte
von dieser Regelung profitieren.
Dort wird schon seit Längerem
ein Hautarzt gesucht. Doch bis-
her hat sich kein Interessent ge-
funden.

In vielen Regionen wird der
Ärztemangel etwas durch die
Zuwanderung entschärft. So
stieg die Zahl der ausländischen
Ärzte in Deutschland im vergan-
genen Jahr um knapp zehn Pro-
zent auf gut 46 700. Damit besit-
zen elf Prozent der in Deutsch-
land berufstätigen Ärzte eine
ausländische Staatsbürger-
schaft.

Auch das Neuruppiner Kran-
kenhaus profitiert von dieser
Entwicklung: Arbeiteten 2012 le-
diglich elf ausländische Ärzte in
den Ruppiner Kliniken waren es
im vergangenen Jahr bereits 33.
Die meisten ausländischen Ärz-
te, die im Neuruppiner Kranken-
haus praktizieren, kommen aus
Bulgarien, Rumänien und Polen.
Das sieht auf Bundesebene et-
was anders aus: Laut der Bundes-
ärztekammer stammen deutsch-
landweit die meisten ausländi-
schen Ärzte aus Rumänien
(4285), gefolgt von Griechenland
(3118), Syrien (2895) und Öster-
reich (2600).

Laut der KVBB werden in der
Region noch mehrere Hausärzte
gesucht, beispielsweise in Kyritz,
Neuruppin und Wittstock. av

Choreograph Romano Rindfleisch.
Die Truppe betritt mit der Teilnahme
zwar Neuland, aber der harte Kern
tanzt schon seit zwölf Jahren für den
FCK im Männerballett, kennt sich
also aus in dem Metier. Eine Fluktu-
ation gibt es kaum. „Schade, dass es
keinen Zuwachs gibt, somit müssen
wir die, die da sind, halten“, sagt Ro-
mano Rindfleisch. 

Im Herbst vergangenen Jahres
begannen die Vorbereitungen für
den Auftritt. „Wir äußern Ideen, die
kommen alle in einen Topf. Dann
entscheiden wir, was wir machen. In
diesem Jahr ging es um Zauberei –
so kamen wir auf Harry Potter“, so
der Choreograph. Harry Potter gebe
thematisch viel her, außerdem  hät-
ten die Fürstenberger  passende Lie-
der gefunden. Für eine Bühnen-
show ideal. Dabei wird getanzt,
Sketche und Showeinlagen sind
ebenso eingebaut. „Und wir haben

die anderen zu sehen.  Die FCK-
Männer proben einmal in der Wo-
che, in der Regel sonntags zwei
Stunden lang. „Das Programm
sitzt“, sagt der 28-jährige Choreo-
graph. Alle wüssten, dass sie keine
Profis sind, es zum Spaß an der Freud
machten.  Keiner sei perfekt, aber je-
der würde versuchen, das Beste aus
sich herauszuholen.  Optisch hat der
FCK nachgelegt, Kostüme wurden
neu gekauft. Die Männer wollen
eine  gute Figur abgeben. Auch des-
halb, weil die  Mehrzweckhalle voll
sein wird. Bis jetzt sind schon 450
Karten verkauft,  es gibt nur noch
wenige Restkarten. „Für uns ist das
schon ein Highlight. Wenn viele Zu-
schauer da sind, bekommt man
schon Muffensausen“, so Romano
Rindfleisch. Er würde sich freuen,
wenn die Fürstenberger einen gu-
ten Mittelfeldplatz belegen. „Ein
fünfter Platz wäre Bombe!“

die Geschichte umgeschrieben. Es
wird nicht nur der Böse sterben und
der Gute überleben“, so Romano
Rindfleisch, der mit David Röwer
und Philipp Weingärtner die Potter-

sche Ursprungsversion änderte, sie
aber mit allen anderen abstimmte.
„Wir sind zum ersten Mal dabei und
sind einfach heiß drauf“, so Romano
Rindfleisch. Es sei schön, auch mal

Was kann’s Schöneres geben? Ein Männerballett. FOTO: ANDREAS VOGEL

ordnungen von Karnevalsvereinen
aus dem ostdeutschen Raum wer-
den  an dem Tag mit einem maximal
zehnminütigen Auftritt versuchen,

bei der Jury zu punkten. De-
ren Mitglieder werden

entscheiden, welche
Mannschaft die Ost-
deutsche Meister-
schaft im Männer-
ballett gewinnt. Der
Fürstenberger Car-
nevalsverein (Ober-
havel) ist zum ersten
Mal Teilnehmer die-
ses Wettkampfes
und zugleich auch
Ausrichter.

Acht junge Män-
ner  ließen sich darauf ein, den FCK
zu vertreten. Johann Wanko ist mit
17 Jahren der jüngste Tänzer, David
Röwer mit 31 Jahren der älteste.
Trainer ist Christopher Nickel und

Wenn Männer richtig Ballett machen
Fürstenberger sind am 13. Mai Gastgeber der Ostdeutschen Meisterschaft – für ihren Wettbewerbsbeitrag haben sie wöchentlich geprobt

Fürstenberg. Ihnen bleiben genau
acht Minuten und 57 Sekunden. In
der Zeit müssen sie alles aus
sich herausholen, was sie
auf dem Kasten haben.
Knapp neun Minuten
tanzen, sich so bewe-
gen, dass ihre Ge-
schichte erzählt und
verstanden wird.
Dass sie in den Köp-
fen der Zuschauer
hängen bleibt. Und
vor allem in den Köp-
fen der Jurymitglie-
der. „Harry Potter“ –
so lautet der Titel des
Auftritts des Männerballetts des
Fürstenberger Carnevalsclubs, das
sie bei der 3. Ostdeutschen Meister-
schaft am Sonnabend, dem 13. Mai,
aufführen werden. 15 weitere Ab-

Von Stefan Blumberg

Romano Rindfleisch, der 
Choreograf. FOTO: PRIVAT


