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erade in unruhigen Zeiten ist weniger manchmal mehr: Diese Monstranz  G“überlebte” die Reformation, wurde nicht eingeschmolzen, weil sie aus 
Kupfer und nur vergoldet war. Jetzt bringt sie Glanz in die fabelhafte Ausstellung 
“Geld. Macht. Glaube.” im Europäischen Hansemuseum.                    Seiten 3 und 4

Reformation
und

Welterbe

Liebe Mitglieder
und Freunde
der Vaterstädtischen,

ein wenig dünn ist sie 
ja, diese Ausgabe der 
Vaterstädtischen, aber 
sie hat es in sich, ist
sie doch ein 
BLATT zu zwei be-
deutenden Themen: 
500 Jahre Reformation 
und 30 Jahre Welterbe.

Natürlich ist die Han-
sestadt Lübeck schon 
viel länger als 30 Jahre 
Welterbe, aber erst seit 
1987 steht sie auch auf 
der entsprechenden 
Unesco-Liste. Ein sol-
ches Jubiläum will be-
merkt und gut bedacht 
sein (Seite 2).

Bemerkenswerte Hin-
tergründe und Gedan-
ken zur Reformation 
vermittelt die viel ge-
lobte Sonderausstellung 
“Geld. Macht. Glaube.” 
im Europäischen Hean-
semuseum (S. 3 und 4).  

Und die nächste regu-
läre Ausgabe der Vater-
städtischen erscheint 
dann im Dezember.

Ihr
Dr. Burkhart Eymer
1.Vorsitzender der

Vaterstädtischen Vereinigung

EXTRA-

Foto: Europäisches Hansemuseum / Olaf Malzahn



Von Zweite Option: ein weiteres Marketing-Instrument 
THOMAS LUBOWSKI zur Lenkung noch größerer Touristenströme auf die 

Altstadtinsel - brauchen wir nicht, Touristen haben 
wir hier wahrlich genug, eher müßten wir mal über Brauchen wir das unbedingt? Wo soll das überhaupt 
eine Obergrenze nachdenken.hin? Und wer soll das denn bezahlen? Fragen sind 

das, die mehr über jene verraten, die sie stellen, als 
Dritte Option: eine weitere Behörde - brauchen wir über den Gegenstand des Interesses. Denn sonst 
nun ganz und gar nicht, haben wir schon zu viele, mit müßte die erste Frage ja wohl lauten: Was ist “das” 
denen es ja oft genug auch nicht klappt.eigentlich?

Es läuft also hinaus auf die vierte Option: ein Ort der Im nun bald zu Ende gehenden Jahr 30 nach 
Bildung - kann man gar nicht genug von haben. Ein Aufnahme der Lübecker Altstadt in die Welterbe-
Welterbezentrum wäre allerdings ein ganz besonde-Liste der Unesco war mit “das” recht oft ein 
rer Ort der Bildung, komplexer und universeller als Welterbezentrum gemeint. Die Frage aber, was das 
das anspruchsvollste Museum oder das ambitionier-eigentlich sein soll oder sein könnte, wurde und wird 
teste Gymnasium. Es wäre ein Kolleg, ein Institut bisher nur selten gestellt, noch seltener beantwortet - 
der Forschung und der Lehre, eine Art Universität. obwohl dies von großer Bedeutung wäre für die 
Es braucht vielleicht dreißig Jahre, um alle Fakultä-Entwicklung der Hansestadt in den kommenden 30 
ten zu implementieren: Welterbe-Architektur, Welt-Jahren und auch weit darüber hinaus.
erbe-Geschichte, Welterbe-Kunst, Welterbe-Öko-
nomie, Welterbe-Management und - als Krönung Also, was ist die Idee eines Welterbezentrums, seine 
der Wissenschaften- Welterbe-Philosophie.Definition, sein Wesen? Versuchen wir es zunächst 

einmal mit dem beliebten Ausschlußverfahren.
Ein solches Zentrum nimmt Wissen und Werte aller 
mit dem Welterbe verbundenen Institutionen auf, Erste Option: ein weiteres Museum - brauchen wir 
transformiert sie mit der ihm eigenen Exzellenz und nicht, haben wir genug, die auch nicht unbedingt 
gibt sie als Impuls zukünftiger Entwicklung zurück. einen Mangel an Konkurrenz beklagen.
Auch in die Zirkel der Touristiker, auch in Politik 
und Verwaltung, auch in Kultur und Wirtschaft - 
zuerst und vor allem aber überall dorthin, wo 
Menschen fürs Leben lernen: wer sie sind, woher sie 
kommen, was sie wollen und tun, wohin sie gehen 
können. In Lübeck, gewiss, aber auch anderswo, 
weltoffen und weltweit. Für ein solches Zentrum 
globalen Geistes gibt es keinen besseren Platz als das 
Holstentor. Das passende Leitmotiv steht ja schon 
dran: Concordia domi foris pax.
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Wissen, Werte, Weitblick

Wenn in Lübeck ein Welterbezentrum 
entstehen soll, dann doch wohl hier im 
Holstentor.           Foto: Museum Holstentor



Von
KARIN LUBOWSKI
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zum Überlaufen gebracht hat. 
Das Beichthaus gehörte im 
ausgehenden Mittelalter zum 

„Was meinen Sie? Wäre eine Welt ohne Religionen Dominikanerkloster und damit 
eine friedlichere Welt?“ Gute Frage, die auf einem zu einem Orden, der den von 
Touchscreen zu beantworten ist und dem Besucher Martin Luther attackierten Ab-
an den Fersen kleben bleibt. Der befindet sich in der lasshandel in Händen hielt.
Sonderschau des Europäischen Hansemuseums in 
Lübeck. „Geld. Macht. Glaube. Reformation und „Ablassprediger Tetzel war Do-
wirtschaftliches Leben.“ heißt die und erweist sich minikaner“, erinnert Tillmann 
als staunenswert erkenntnisreich. Wähnt man das Bendikowski, Historiker und 
Thema Reformation doch eigentlich abgearbeitet, Kurator der Ausstellung, und 
trifft man mit den unendlichen Weiten wirtschaft- umreißt die Welt vor der Re-
licher Nöte, Wandlungen und Begehrlichkeiten auf formation als streng geordnet: Himmel, Hölle und 
ein im Reformationsjahr kaum beackertes Feld - und der da noch junge Wartesaal namens Fegefeuer, 
mit dem Beichthaus als Schauplatz auf einen durch den man nach dem unmittelbar zu erwartenden 
historisch authentischen Ort. jüngsten Gericht in die Seligkeit gelangt. Wo man 

nicht auf ora et labora vertraute, sollte es der 
Es murmelt paternosternd auf Latein. Ganz sicher Ablassbrief richten, von dem ein Faksimile-Exem-
hat es hier im Beichthaus Geraune über den Ablass- plar die Lübecker Schau bereichert.
handel gegeben, der das Faß der religiösen Zweifel 
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Was Martin Luther in 
Rage und der alten Kir-
che schließlich Teilung 
und Reformation ein-
brachte: der Ablass-
brief (re.)und die Ab-
lasshändler (kl. Foto).

Fotos:
Europäisches

Hansemuseum/

Reformation im Reich der Hanse
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FORTSETZUNG VON SEITE 3 Bendikowski und meint neben unmittelbar wirt-
schaftlichen auch mittelbar ethische Unruheherde: 

Die lebt wesentlich von Schautafeln, bekommt aber „Darf ich, ein Protestant, mit Katholiken Handel 
mit historischen Exponaten aus Lübeck und Emden treiben? Komme ich mit einem Gesetz, mit Gott in 
die richtige Würze. Konflikt?“ Sogar die Zeit zerbricht an der kon-

fessionellen Grenze: Den Protestanten ist der Gre-
Die Kalksandstein-Skulptur eines Dominikaner- gorianische Kalender, der 1582 unter Papst Gregor 
mönchs (14. Jahrhundert) aus dem St. Annen-Muse- VIII. den immer ungenauer werdenden Julianischen 
um stimmt den Besucher auf das gute Geschäft mit ablöst, ein rotes, weil katholisch initiiertes Tuch, sie 
der Seelsorge ein, eine vergoldete Monstranz bleiben bei der alten Zeitrechnung und sind ihren 
erinnert daran, wie die Schätze der katholischen religiösen Rivalen bis zum Jahr 1700 erst um zehn, 
Kirche in den reformierten Teilen Europas zum dann um elf Tage hinterher. Erst im Jahr 1700 rauft 
Zankapfel wurden - und im lutherischen Lübeck zur man sich zusammen, weil das Leben, vor allem das 
Finanzierung eines Kaperkrieges kurzerhand wirtschaftliche, nach Simplifizierung schreit.
eingeschmolzen wurden.

Mit einer Goldwaage verdeutlicht die Ausstellung 
Ein Kartenspiel aus Emden erzählt von der Flucht das Alltagsgeschäft eines europäischen Kaufmanns: 
der Salzburger Lutheraner, deren Glaube die Auf die habe dieser die Belange seines Alltags legen 
Existenz der benachbarten katholischen Bild- müssen, sagt Bendikowski und: „Er war der erste, 
schnitzer bedroht hatte, weil solche Arbeiten in den der den Fuß in der Tür zur praktischen Lösung hat.“
reformierten Gottesdiensten nicht gefragt waren. 
Glaubensflüchtlinge zogen hunderttausendfach Mit „Toleranz“ ist eine Station der Schau über-
durch Europa. Emden wurde mit zugewanderten schrieben: Die ist unabdingbar für erfolgreiche 
Calvinisten zum wirtschaftlichen Hotspot. Die Geschäfte. Friedrich der Große und Voltaire 
Reformation brachte den Buchdruck zum Blühen kommen zu Wort. Und am Ende der Besucher selbst: 
und den Bienenwachshandel, ein Basisgeschäft der an einem Pult, an dem er Karten stempeln kann, und 
Hanse, zum Einbruch, weil reformierte Altäre am Touchscreen, wo er mit Fragen der Gegenwart 
dramatisch weniger hell strahlten als katholische. konfrontiert wird: „Was meinen Sie? Kann der 

Handel dem Frieden zwischen den Religionen 
„Alle, die mit der katholischen Kirche Handel dienen, wie Voltaire meint?“ Die Antwort muss sich 
treiben, sind von der Reformation betroffen“, sagt jeder selber geben.

„Geld. Macht. Glaube. Reformation und wirtschaftliches 

Leben.“ Bis 26. November 2017 im Beichthaus des Euro-

päischen Hansemuseums, Lübeck.
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Wer sich für die Vaterstädtischen Blätter interessiert oder 
auch eine Mitgliedschaft in der Vaterstädtischen Vereini-
gung anstrebt, schreibe bitte an:

Vaterstädtische Vereinigung
Lübeck von 1949  e. V.
Postfach 1632
23505 Lübeck
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