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Werke des in Manker lebenden
Künstlers Anton Henning waren
schon in New York, Tokio und
Stockholm zu sehen. Einen klei-
nen Teil zeigt der 51-Jährige im
Neuruppiner Museum. Ein Ge-
spräch mit ihm über Heimatliebe,
Windkraft und Neonazi-Aufmär-
sche in Neuruppin.

MAZ: Ihre aktuelle Ausstellung im
Neuruppiner Museum heißt „Hei-
mat schaffen – Home is where the
heart is“. Was bedeutet Heimat für
Sie?
Anton Henning: Heimat kann ein
Ort sein, aber auch ein Gefühl und
Erinnerungen.

Kindheitserinnerungen?
Henning: Nicht ausschließlich
Kindheitserinnerungen, über-
haupt Erinnerungen. Sie schaffen
eine Verbindung mit einem selbst.
Landschaften, Menschen, Musik
oder Filme können Erinnerungen
auslösen. Es muss nicht unbedingt
etwas Schönes sein, was Erinne-
rungen auslöst.

Kann man Heimat erschaffen?
Henning: Das versuche ich zu hin-
terfragen. Man muss sich in jedem
Fall um Heimat bemühen. Heimat
hat für mich sehr viel mit Land-
schaft und anderen Menschen zu
tun. Sie ist da, wo ich mich gebor-
gen fühle.

Für die in den 60-er und 70-er Jah-
ren Geborenen ist der Begriff der
Heimat mit Biedermeierlichkeit
und Piefigkeit verbunden. Inzwi-
schen scheint Spießigkeit wieder
cool zu sein. Erfährt der Begriff der
Heimat eine Renaissance?
Henning: Heimat ist nicht spießig
und die Sehnsucht nach ihr natür-
lich auch nicht. Die Welt ist seit
den 70-er Jahren durch Mobilität
und Digitalisierung enorm viel
kleiner geworden, alles ist viel nä-
her herangerückt. Es gibt einen
Mainstream von Pol zu Pol. Ich
weiß nicht, ob der Begriff der Hei-
mat eine Wiedergeburt erfährt. Si-
cher aber suchen Menschen mehr
denn je nach kultureller Identität.
Wir versuchen, uns zwischen glo-
balen Gesellschaftssystem, virtuel-
len Netzwerken und unserem kon-
kreten Umfeld zu verankern.

Am 6. Juni wollen rund 500 Neona-
zis aus ganz Deutschland in Neu-
ruppin aufmarschieren. Sie instru-
mentalisieren Ängste in der Bevöl-
kerung angesichts der aktuell ho-
hen Zahl an Flüchtlingen, um Stim-
mung gegen alles vermeintlich
Fremde zu machen. Was kann
man dem Heimatbegriff der Nazis
entgegen setzen?
Henning: Ich glaube kaum, dass
ein Neonazi wirklich einen Hei-
matbegriff hat, da er sich selbst sei-
ner Position in der Gesellschaft
nicht sicher zu sein scheint. Echte

Verbundenheit mit der Heimat hat
keine ausgrenzende Wirkung. Ver-
bundenheit macht stark. Aus die-
ser Stärke heraus kann man sich
öffnen und kann denen, die ihre
Heimat verloren haben, Schutz
und eine Perspektive anbieten. In-
sofern sind Neonazis auch keine
Patrioten.

Werden Sie sich an den Gegenver-
anstaltungen zum so genannten
Tag der deutschen Zukunft beteili-
gen?
Henning: Mit Sicherheit, ja. Als
Neonazis 2011 durch Neuruppin
marschiert sind, haben wir auch
dagegen demonstriert. Keine der
rechtsextremen Parolen ist argu-
mentativ ernst zu nehmen – das
Phänomen des Rechtsextremis-
mus allerdings schon.

Sie engagieren sich gegen einen
weiteren Ausbau der Windkraft in
der Region. Hat das auch etwas
mit Heimatliebe zu tun?
Henning: Ja, natürlich. Die Wind-
kraft hat die Landschaft in den ver-
gangenen zehn Jahren mehr ver-
ändert als alle anderen Entwick-
lungen in den vergangenen
200 Jahren zuvor. Der Ausbau der
Windkraft sollte mal etwas mit
Ökologie zu tun haben, aber das,
was jetzt passiert, ist weder ökolo-
gisch noch ökonomisch sinnvoll.

Das hat nur mit dem vielen Geld
zu tun, das mit dem Ausbau der
Windkraft auf Kosten anderer ge-
macht werden kann. Die riesigen
Windräder, die jetzt gebaut wer-
den sollen, werden weit, weit zu se-
hen sein, und es ist kaum anzuneh-
men, dass die hinterlegten Kautio-
nen für den Rückbau ausreichen
werden. Die gesundheitlichen
Schäden, die durch den Infra-
schall verursacht werden können,
werden von den entscheidenden
Gremien und Behörden runterge-
spielt.

Sie haben sich vor Kurzem sehr kri-
tisch darüber geäußert, dass auch
die Kirche als Eigentümerin vieler
Flächen überlegt, ob das Betrei-
ben von Windkraftanlagen sinn-
voll sein könnte.
Henning: Ein winziger Energiezu-

gewinn hat riesige Auswirkungen
auf die Landschaft und unsere Ge-
sundheit. Die Kirche könnte hier
Vorreiterin sein im Maßhalten –
sich also aus freien Stücken für
eine 10-H-Regelung für ihre eige-
nen Flächen aussprechen – und
sich eben nicht wie ein skrupello-
ser Konzern verhalten. In der
Frage der Windkraft macht es sich
die Kirche bisher leider zu leicht.

Das Museum Neuruppin, in dem
Sie derzeit ausstellen, hieß vor sei-
nem Umbau Heimatmuseum. Wür-
den Sie sich den Zusatz „Heimat“
zurückwünschen?

Henning: Nein, sicher nicht. Dem
Museum wirklich zuträglich wä-
ren dagegen ein Leitsystem, das
Besucher in der Stadt zum Mu-
seum führt und ein Banner an der

Fassade, das Aufmerksamkeit er-
regt – Denkmalschutz hin oder
her. Leute fahren an dem Museum
vorbei, weil sie es schlichtweg
nicht sehen. Wünschenswert wäre
zudem, dass das Museum als be-
deutender Kulturträger auch in
der Stadt deutlicher in Erschei-
nung treten würde. Es ist leider
viel zu still um dieses Museum.
Das schwungvolle Momentum,
das die Wiedereröffnung und die
Eröffnung von „Heimat schaffen“
mit sich brachten, droht bereits
wieder zu erlahmen. Mit einem sol-
chen Gebäude und einer derarti-
gen Sammlung könnte man durch
intensivere Öffentlichkeitsarbeit
wesentlich mehr Besucher ins Mu-
seum locken. Ein bisschen mehr
Elan könnte sicher nicht schaden.

Worauf können Menschen aus
dem Ruppiner Land stolz sein?
Henning: Man kann natürlich
nicht allein stolz sein auf Schinkel
und Fontane – das ist ein wertvol-
les Erbe, das es zu pflegen und in
den Kontext zur Gegenwart zu füh-
ren gilt. Man kann stolz sein auf
das, was man selbst und mit ande-
ren gemeinsam erreicht. Ich finde,
dass man stolz sein kann auf all die
Neuruppiner, die sich mit so viel
Kraft für das kulturelle und bunte
Leben in der Stadt einsetzen.

Interview: Frauke Herweg

Von Claudia Bihler

Wusterhausen – Kaum ein Ort auf
dem Pilgerweg von Berlin nach
Bad Wilsnack ist so auf die Wande-
rer orientiert wie die Stadt Wuster-
hausen an der Dosse. Angesteckt
wurde sogar bereits die polnische
Partnerstadt Przytoczna: Als Gast-
geschenk brachte eine Delegation
nicht nur eine geschnitzte Salzver-
käuferin, sondern auch einen Pil-
ger mit, der nun auf dem Markt-
platz steht. Rosemarie Blank vom
Kulturverein Wusterhausen:
„Auch auf dem Kunstmarkt am
kommenden Sonnabend werden
ein Pilger und eine Salzhändlerin
in historischen Kleidern dabei
sein.“

Tausende von Wanderern auf
dem Weg zum Wunderblut nach
Wilsnack haben zur Zeit der Wall-
fahrten in der Stadt Obdach ge-
sucht. Heutige Pilger finden be-
reits vor der Stadt Quartier: Im
Kirchturm von Barsikow wurden
zehn Betten in einem Pilgerquar-
tier eingerichtet. Eine Übernach-
tung in der Nähe lohnt auf alle

Fälle. Die Etappe von Wusterhau-
sen bis Kyritz ist zwar mit neun Ki-
lometern die kürzeste auf der ge-
samten Route, bietet aber zahlrei-
che Sehenswürdigkeiten.

Das Wusterhausener Wegemu-
seum etwa bietet nicht nur einen
Überblick über die historische Pil-
gerroute und -geschichte. In multi-
medialer Ausstellung wird vom
Verkehr in der Region berichtet:
angefangen beim Einbaum aus
den früheren Dossemooren bis zu
den modernen Verkehrsmitteln. -
Und dann gibt es noch Kurioses zu
erfahren. Etwa vom pflichtigen
Rauchen von „Tabak“ zu Fried-
richs Zeiten. Und über den Bau-
ern, der sich im Gefängnis er-
hängte, weil seine achtlos verlo-
rene Zigarettenglut einen verhee-
renden Stadtbrand verursachte.

Den Pilgerstempel gibt es im Mu-
seum, aber natürlich auch in der
Stadtkirche Sankt Peter und Paul –
eines der prachtvollsten Kirchen-
bauwerke in der gesamten Re-
gion. Die Basilika aus dem 13. Jahr-
hundert, die auch die frühen Pil-
ger noch zu sehen bekamen,

wurde in der Gotik erweitert.
Heute finden sich im Kircheninne-
ren zahllose Kunstschätze – etwa
die Renaissancekanzel mit auf-
wändigen Schnitzereien, die üp-
pige Wagnerorgel, um deren Res-
taurierung sich die Gemeinde be-
müht oder auch das Chorgestühl
mit den Porträtschnitzereien, bei
denen kein Gesicht dem anderen
gleicht. Dass Kirchenmaler mitun-

ter auch eine gute Portion Humor
nicht vermissen lassen, zeigt sich
am Fresko im Mittelschiff: Hier
spazieren Storch, Kranich und di-
verse Figuren im Gänsemarsch
übers Kirchengewölbe.

„Eigentlich gibt es am rechten
Ufer jede Menge Einkehrmöglich-
keiten“, sagt Rosemarie Blank:
„Aber die Pilger müssen ja auf der
linken Seeseite entlang. Aber es

ist auf der rechten Seite auch
schwierig, nach Kyritz zu gelan-
gen.“ Wer einen Ausflug unterneh-
men möchte, kann, ohne die Route
zu verlassen, eine idyllische Rast
am Klempowsee einlegen. An den
Wochenenden fahren sogar die
Schiffe der Wusterhausener Fahr-
gastschifffahrt. Die Rechtsroute
am See bietet zwar kaum Einkehr-
gelegenheiten, dafür aber Ab-

wechslung vor allem für die „welt-
lichen Pilger“: Am Verkehrslande-
platz Kyritz-Heinrichsfelde gibt es
auch eine Gaststätte. Besucher
können den kleinen Maschinen
beim Starten und Landen zusehen
– oder gar selbst einen Rundflug
unternehmen. Oder ein wenig in
die DDR-Geschichte abtauchen:
Hier ist das Museum für Agrarflug
untergebracht – ein ganzes „Dro-
medar“ wird dort so ausgestellt,
das auch Einblicke in die Technik
des Düngerflugzeuges möglich
sind. Dromedare wurden auch zur
Waldbrandbekämpfung einge-
setzt.

Manuela Böhme in der Kyritzer
Stadtkirche hat schon innerhalb
der einen Woche, seit der sie ihren
Ein-Euro-Job in der Kyritzer Mari-
enkirche angetreten hat, diverse
Pilgerstempel in die Bücher ges-
tempelt. „Ich bin fast täglich von
10 bis 16 Uhr hier, sodass die Tür
immer offen steht.“ Auf Wunsch
gibt sie Infomationen zur Kirchen-
geschichte: Etwa, dass am kom-
menden Wochenende zu Orgelfüh-
rungen eingeladen wird.

Seit mehr als 20 Jahren lebt und
arbeitet Anton Henning in Manker.
Nach mehreren Jahren New York hatte
er dort einen Vierseithof entdeckt,
den er über mehrere Jahre als Atelier
und Wohnort ausgebaut hat.

Werke Anton Hennings sind derzeit
erstmals auch in der Region zu sehen.
Nachdem das Rheinsberger Literatur-

museum den ersten Teil von „Heimat
schaffen – home is where the heart is“
gezeigt hatte, präsentiert das Neurup-
piner Museum den zweiten Teil der
Ausstellung. Noch bis zum 13. Septem-
ber zeigt das Haus Malereien, Objekte,
Videos und Hinterglasmalereien des
Künstlers – den Titel der zweiteiligen
Ausstellung hat Henning selbst ausge-
sucht.

Von Birgit Drescher

Lögow – Der Bundestag befasst
sich in diesen Tagen mit den Men-
schenrechtsverbrechen an den Ar-
meniern, die vor 100 Jahren in der
Türkei begangen wurden und mit
der Frage, ob man das Wort „Völ-
kermord“ verwenden dürfe.

Schon ein halbes Jahrhundert
vor dem traurigen Höhepunkt des

Jahres 1915
berichtete
der Lögower
Pfarrer Ernst
Pfeiffer in ei-
ner kleinen
Abhandlung
von der „Er-
leuchtung,
Noth und
Hoffnung“
der Arme-
nier in der

Türkei, die dort eine christliche
Minderheit darstellten. Interes-
sierte können die 53 Seiten umfas-
sende Schrift aus dem Jahr 1863
im Internet finden: (books.goo-
gle.de – Suchworte Ernst Pfeiffer
und Armenier)

Der in Berlin geborene Lehrer-
sohn Ernst Pfeiffer wird 1850 zum
Pfarrer von Lögow, Kantow und
Blankenberg ernannt. Kurze Zeit
später heiratet er ein Fräulein von
Schwerin. Es ist wohl kein Zufall,
dass die Besitzerin des Lögower Al-
lodial-Gutes zu diesem Zeitpunkt
ebenfalls eine Frau von Schwerin
ist. In die 17-jährige Amtszeit von
Pfeiffer in Lögow fällt der Bau der
Lütkemüller-Orgel im Jahr 1858
und eine eingreifende Restaurie-
rung des Kirchengebäudes 1860,
bei der Ostgiebel und Westportal
erneuert werden.

1862 nimmt er einen jungen Ar-
menier aus der Türkei bei sich auf,
der hier für den Schul- und Kir-
chendienst ausgebildet werden
soll. Pfeiffer ist sehr aktiv, sammelt
unermüdlich Spenden für die Mis-
sion, zum Beispiel in China, hält
Vorträge in ganz Preußen, verfasst
mehrere Abhandlungen und pro-
testiert mehrmals schriftlich mit
seinem Gemeindekirchenrat beim
Preußischen Landtag wie zum Bei-
spiel gegen die Einführung der
standesamtlichen Ehe, da bislang
nur kirchlich geheiratet wurde.

1867 verlässt er Lögow und über-
nimmt die Stelle des Superinten-
denten und Oberpfarrers in Wus-
terhausen, wo er 1885 kurz vor sei-
nem 64. Geburtstag stirbt und
auch beerdigt wird. Das Grab sei-
ner Schwiegermutter, eine von
Schwerin, ist noch heute auf dem
Lögower Friedhof neben den Zie-
tengräbern zu finden.
V Hinweis: Die Autorin ist Ortschro-
nistin in Lögow.

Von New York nach Manker

Der Pfarrer
schrieb über
die „Noth der

Armenier“

Kraft der Farben: Anton Hennings Werke sind bunt – wie seine marokkanische Mütze. FOTO: PETER GEISLER

„Neonazis sind auch keine Patrioten“
Wer sich mit seiner Heimat verbunden fühlt, ist weltoffen, findet der Maler Anton Henning

Kirche, Wasser, Luft und Salz
Die kürzeste Etappe des Pilgerweges von Wusterhausen nach Kyritz steckt voller ungewöhnlicher Geschichten

Rast auf dem Pilgerweg am Ufer des Klempowsees. FOTOS (2): CLAUDIA BIHLERChorgestühl in der Stadtkirche.


