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Armin Jähne

Dreißig Jahre Heinrich-Schliemann-Museum – dreißig Jahre Zentralort
der Schliemann-Forschung
Festvortrag, gehalten am 17. Dezember 2010

Unlängst hatte unser Nachbar Ernst R. zu einer kleinen Adventsfeier eingeladen. Auch zwei
jüngere Ehepaare waren anwesend. Zu meinem Erstaunen sagte eine der beiden Frauen, ihr
Mann habe ihr den „Traum von Troja“ geschenkt und sie habe weitere Literatur über Schlie-
mann und Troja gelesen. Eine Türkeireise war der Anlass, und sie wollte gut gerüstet die
weltbekannte Ausgrabungsstätte besuchen. Die Exkursion dorthin fiel buchstäblich ins Was-
ser, denn der Himmel hatte sich geöffnet und es regnete ununterbrochen. Einen Monat zuvor
hatte mich ein Literaturklub nach Klausdorf im Landkreis Teltow/Fläming zu einem Diskus-
sionsabend eingeladen. Wieder ging es um Heinrich Alexander Stolls Roman „Der Traum von
Troja“ und zugleich um das Schicksal seines Verfassers.1 Mir fiel die Rolle des Gesprächs-
partners zu Person und Werk Schliemanns zu. Im September fand in Kamenz, u. a. gefördert
von GAZPROM Deutschland, der Landesausscheid des 3. Bundescup 2010 „Spielend Rus-
sisch lernen“ statt. Zum Begleitprogramm gehörte ein Vortrag über „Heinrich Schliemann in
Russland“, gehalten für Schüler des Lessing-Gymnasiums. Auch Reinhard Witte war als Lei-
ter des Heinrich-Schliemann-Museums Ankershagen eingeladen worden, musste aber leider
absagen.

Das sich hier dokumentierende, weit gespannte Interesse an Schliemann, ob über Stolls
Roman oder einzelne Ergebnisse wissenschaftshistorischer Forschung, erklärt sich zum einen
durch mediale Vermittlung, sei es durch Spielfilme über den Troianischen Krieg oder durch
Dokumentationen über den Ausgräber Schliemann oder das Schicksal des Schatzfundes A,
des so genannten „Schatzes des Priamos“, zum anderen durch Bücher über Troia, wie sie Bir-
git Brandau geschrieben hat,2 durch die Reihe „Die Erben Schliemanns“ (auch im Fernsehen),
die neueren Biographien über „Heinrich Schliemanns Weg nach Troia“ von Manfred Flügge
bzw. über „Schliemann und Sophia“ von Danae Coulmas3 oder Darstellungen, die Schlie-
manns Bindungen an Mecklenburg zum Inhalt haben wie Wilfried Bölkes „Heinrich Schlie-
mann. Ein berühmter Mecklenburger“.4 Über der Wirkung solcher mehr oder minder populä-
ren Darstellungen in visueller oder schriftlicher Form wird allzu gern vergessen, dass es
schließlich noch zwei deutsche Museen und die rührige Schliemann-Gesellschaft gibt, die
sich dem sehr komplexen Phänomen Schliemann verschrieben haben. Gemeint sind die Hein-
rich-Schliemann-Gedenkstätte in Neubukow, wo der Troia-Ausgräber geboren wurde, und das
Heinrich-Schliemann-Museum hier in Ankershagen, von dem nun die Rede sein soll.

1 H.A. Stoll, Der Traum von Troja, Leipzig 1956 (Neuauflage mit einem Nachwort von Reinhard Witte,
Rostock 2002); über Stoll selbst siehe E. Engel, Ein Mecklenburger, der über Troja schrieb, in: MAZ, 3. De-
zember 2010, S. 17.

2 B. Brandau, Troia. Eine Stadt und ihr Mythos, Bergisch Gladbach 1997; dies., H. Schickert, P. Jablonka,
Troia. Wie es wirklich aussah, München/Zürich 2004.

3 M. Flügge, Heinrich Schliemanns Weg nach Troia, München 2001; D. Coulmas, Schliemann und Sophia,
München/Zürich 2001.

4 W. Bölcke, Heinrich Schliemann. Ein berühmter Mecklenburger, Schwerin 1996.
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Im Konzert von Film, Dokumentation, Vortrag und Ausstellung, erinnert sei nur an die
großartige, vom Institut für Ur- und Frühgeschichte und Archäologie der Universität Tübin-
gen organisierte Ausstellung „Troia. Traum und Wirklichkeit“ in den Städten Stuttgart,
Braunschweig und Bonn,5 aus diesem Zusammenspiel verschiedenster Instrumente ist das
Ankershagener Museum, unterstützt von der Heinrich-Schliemann-Gesellschaft, deutlich her-
auszuhören. Seine Stimme in den „Variationen zum Thema Schliemann“ wird in Deutschland
ebenso vernommen wie in Mecklenburg. Sie erreicht von hier u. a. Griechenland, Russland,
Österreich, Kuba, Kanada, Argentinien, die Niederlande und die USA.

Am 19. Dezember 1980, anlässlich des 90. Todestages von Heinrich Schliemann, wurde
nach mehrjährigen Vorarbeiten, im Pfarrhaus von Ankershagen, seinem zeitweiligen Eltern-
haus, feierlich eine Schliemann-Gedenkstätte eröffnet. Sie war die Vorstufe des heutigen
Schliemann-Museums und ein wichtiger Schritt zur Würdigung der Person und des Werkes
eines Mannes, der Entscheidendes zur Entwicklung der Archäologie zur Wissenschaft und
zum Ruhme seines Vaterlandes beigetragen hat, und damit ist nicht nur Mecklenburg ge-
meint. An der Wiege der Gedenkstätte standen – ganz ohne Zweifel – Enthusiasten, Männer,
die freiwillig zum Zeit und Kraft beanspruchenden Berufsleben eine weitere Belastung auf
sich nahmen. Genannt seien hier die Agrarwissenschaftler Wilfried Bölke und Gerhard
Pohlann, der Historiker Eberhard Wilzki und der Lehrer Rainer Hilse. Ihnen zur Seite stand
eine Reihe von Helfern, die dem begonnenen Werk technisch-organisatorischen Rückhalt
boten wie der Invalide und Rentner Fritz Bleiß oder Rita Günther als Sekretärin.

Die Zeitumstände für die Einrichtung einer Schliemann-Gedenkstätte waren günstig, hatten
doch die in der DDR politisch Verantwortlichen 1977 eine „Erberezeption“ beschlossen, die
einen freieren, unverkrampften Umgang mit dem deutschen, für die DDR relevanten kulturel-
len Erbe ermöglichte, einschließlich der Anerkennung von Leben und Leistung historischer
Persönlichkeiten. Aber es gab auch Schwierigkeiten, die durchaus ernst zu nehmen waren und
erst einmal überwunden werden mussten. Die damaligen Parteioberen auf Kreis- und Bezirks-
ebene waren angesichts der neu zu schaffenden Gedenkstädte nicht eben glücklich. „Wir
brauchen keinen Ort der Würdigung für einen profitgierigen Kapitalisten“, hieß es. Das war
schweres ideologisches Geschütz. Um es auszuschalten, wurde Prof. Joachim Herrmann, Di-
rektor des Zentralinstituts für Alte Geschichte und Archäologie an der Akademie der Wissen-
schaften der DDR, zu Hilfe gerufen. Er erklärte den uneinsichtigen Gedenkstättengegnern,
dass Schliemann als erfolgreicher, auf Gewinn bedachter Kaufmann zwar viel Geld angehäuft
habe, es aber – zum Teil – gemeinnützig wieder verausgabte. Ein Ort der Erinnerung an den
Troia-Ausgräber und Gelehrten von Weltruf würde dem sozialistischen Staat DDR doch recht
gut zu Gesicht stehen.6 Unwillkürlich drängt sich der Vergleich zu heute auf. Waren es da-
mals politisch-ideologische Gründe, die fast die Geburt des Heinrich-Schliemann-Museums
verhindert hätten, so ist es heute landesweit politische Kurzsicht, die, egal ob als Länder- bzw.
Kreissache oder als Angelegenheit des Bundes definiert, unter dem Verweis auf ökonomische
Sachzwänge – das liebe Geld also – breite Schneisen in Deutschlands Kulturlandschaft
schlägt, ohne sich über die unausbleiblichen Folgen im Klaren zu sein.

Bölke und seine Mitstreiter wurden von Anfang an – neben Herrmann – mental, moralisch
und wissenschaftlich von Prof. Johannes Irmscher aus dem Zentralinstitut für Alte Geschichte
und Archäologie in Berlin, Prof. Wolfgang Schindler von der Humboldt-Universität zu Ber-
lin, und durch ihn vermittelt, von Prof. William M. Calder III aus den USA, Prof. Konrad
Zimmermann von der Universität Rostock und Dr. Reinhard Witte aus dem Zentralinstitut für
Alte Geschichte und Archäologie unterstützt. Zu dieser Phalanx stieß dann ab Mitte der
1980er Jahre Prof. Georg Styl. Korrés von der Universität Athen, der wohl unermüdlichste,

5 Katalog: Troia. Traum und Wirklichkeit, Stuttgart 2001.
6 A. Jähne, Laudatio für Joachim Herrmann. Festkolloquium im Ägyptischen Museum (SMPK) Berlin-

Charlottenburg, 25. April 2003, SB der Leibniz-Sozietät 59, Jg. 2003, H. 3, S. 155.
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immer wieder auch materielle Mittel und Schenkungen heranschaffende Förderer des Muse-
ums. Ich selbst muss gestehen, dass ich, obwohl als Althistoriker und Hochschullehrer selbst
Enthusiast, der geradezu faszinierenden Schliemannbegeisterung und Leidenschaft der An-
kershagener Aktivisten zuerst etwas skeptisch und zurückhaltend gegenüberstand. War die
Bürde, die sie geschultert hatten, nicht doch ein wenig zu schwer für sie? Was hatte sich Böl-
ke da vorgenommen? Hinzu kam, dass ich, bedingt durch mein Studium in Moskau, zu dieser
Zeit ein eher abschätziges Schliemann-Bild mit mir herumtrug.

Indes, ein Wandel hatte sich bereits angebahnt. Auslöser war der fulminante Vortrag
Herrmanns im Jahre 1972 über „Heinrich Schliemann. Wegbereiter einer neuen Wissen-
schaft“. Dieser Vortrag eröffnete eine völlig neue Sicht auf den Troia-Ausgräber. Es ging da-
rin nicht um den Sonderling, der sich einen vorgeblichen Kindertraum verwirklichte, sondern
um den bleibenden Beitrag, den Schliemann zur Herausbildung und Entwicklung der Spaten-
wissenschaft, den er als Entdecker Troias und „Vater der mykenischen Archäologie“ geleistet
hat. Umrissen wurde jenes Spannungsfeld zwischen Ziel und Zweck bzw. Forschungsmitteln
und Forschungsmethoden, in welchem Schliemann Jahrzehnte unermüdlich tätig war, sich
aufrieb und zum Wissenschaftler reifte. Wiederholte Begegnungen mit Wilfried Bölke, meist
im Beisein von Wolfgang Schindler, führten zu wachsendem Interesse an Person und Werk
des Troia-Ausgräbers, und schon fand sich mit „Schliemann in/und Russland“ ein Thema, das
mich zu intensiven Forschungen inspirierte, über deren Ergebnisse ich im hiesigen Museum
und in den unter seiner Federführung organisierten Kolloquien berichten konnte. Die endgül-
tige Wende brachten dann, nachdem zwischen der Universität Athen und der Humboldt-
Universität ein bilateraler Vertrag abgeschlossen worden war, das Zusammentreffen mit
Georg Korrés in Mykene, Tiryns und Nauplion und ein erster, mehrwöchiger Studienaufent-
halt in Athen, wo ich in der Gennadios-Bibliothek hervorragende Arbeitsbedingungen vor-
fand. Damit waren Weichen gestellt worden, die den Weg nach Ankershagen an die Seite des
Heinrich-Schliemann-Museums wiesen, ein Weg, den ernsthafte Schliemannforscher gehen
mussten, den sie nicht mehr verlassen konnten und durften.

Sehr genau erinnere ich mich an jenen Tag im Januar 1986, als mich Wolfgang Schindler
in seine Klause im Winckelmann-Institut der Humboldt-Universität rief. Freudestrahlend er-
öffnete er mir, dass es jetzt ein offiziell eingerichtetes Heinrich-Schliemann-Museum gibt und
Bölke hauptamtlich zu seinem Direktor berufen worden ist. Der Teekessel summte schon, das
Getränk geriet besonders stark und erinnerte fast an den Tee-Missbrauch im sibirischen GU-
LAG.7 Schon befanden wir uns im angeregten Gespräch über neue Möglichkeiten der Schlie-
mann-Forschung, die nun einen festen Zentralort hatte. Pläne wurden geschmiedet. Es war ein
guter Tag.

Wilfried Bölcke als erster Direktor des Museums verwaltete nicht nur Museumsgut. Er war
von Anfang an auch ein hervorragender innovativer Organisator, der vor allem auf die Be-
wahrung, die Sicherung und Restaurierung des Pfarrhauses drängte, der perspektivisch dachte
und dem ein Museumskomplex vorschwebte, der später einmal aus Pfarrhaus, Kirche, wieder
aufgebautem und neuen funktionalen Zwecken dienendem Stall, dem Park mit dem „Silber-
schälchen“ und dem Grab für Schliemanns Mutter bestehen sollte. Es ist genau das Ensemble,
das wir jetzt in Gänze vor uns haben und das von Tausenden von Besuchern jährlich bewun-
dert wird. Aber Bölke war und ist außerdem ein aktiver Schliemann-Forscher und damit von
vornherein in das Netz der internationalen Schliemann-Forschung eingebunden, und er selbst
schuf ein Netzwerk von Laienforschern, professionellen Forschern und einfach nur wissen-
schaftlich Interessierten in Mecklenburg, in Deutschland, in Europa und im transatlantischen
Raum. Die Namen all dieser Frauen und Männer zu nennen, würde den Rahmen dieses Vor-

7 GULAG (Gosudarstvennoe upravlenie lagerej = Staatliche Lagerverwaltung). Einige der Lagerinsassen schüt-
teten 50g losen Tees in ein tassenähnliches Gefäß, bereiteten daraus einen Sud, den sie tranken. Die Folge war
ein Rauschzustand, gefährlich für das Herz.
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trages sprengen. Erwähnt werden sollen an vorderer Stelle Georg Korrés (Griechenland), dann
Manfred Korfmann (Tübingen), Donald Easton (Großbritannien), David A. Traill (USA),
Edmund F. Bloedow (Kanada), Wout Arentzen (Niederlande), Gustav Mahr (Berlin), Klaus
Goldmann (Berlin), Galina Andrusová-Vlčekova, die inzwischen verstorbene Urenkelin
Schliemanns (Slowakei), Heinrich A. Stoll und sein Nachlassverwalter Burkhard Unterdörfer
(Thyrow) und, nicht zu vergessen, der mit dem Museum eng verbundene Graphiker Werner
Schinko aus Röbel. Hergestellt wurden Kontakte zu Nachkommen der Schliemanns in
Deutschland. Große Verdienste um die Entwicklung des Museums erwarb sich Jost Reinhold,
sein steter Förderer, dem wir, die Freunde des Museums, zahlreiche Neuerwerbungen und
finanzielle Unterstützung in prekären Situationen verdanken. Dafür gebührt ihm unsere
höchste Anerkennung.

Schritt für Schritt, mal waren es längere, mal kürzere, ging es mit dem Museum voran.
Seine Bedeutung wuchs und sein Ruf als Ort der Würdigung des Troia-Ausgräbers Schlie-
mann weckte das Interesse in- und ausländischer Massenmedien: das DDR-Fernsehen (1981
und 1986 – Dreharbeiten mit Katja Ebstein), die Post mit zwei Sonderbriefmarken (1990), das
italienische Fernsehen RAI mit Aufnahmen für einen Dokumentarfilm (1989 und 2008), wie-
derholt Dreharbeiten des NDR (1997 und 2003), Dreharbeiten des japanischen Fernsehens
(2000 und 2003), des türkischen Fernsehens (2003), des MDR (2005) und von Spiegel-TV
(2007).

Im Frühjahr 2003 erfolgte die Stafettenübergabe. Der nun Pensionär Bölke legte das Mu-
seumsruder in die Hände seines Nachfolgers Reinhard Witte. Der Mykenologe hatte mehrere
Jahre am Zentralinstitut für Alte Geschichte und Archäologie der Akademie der Wissenschaf-
ten gearbeitet und sich dort erste wissenschaftliche Sporen verdient. Er übernahm eine gut
funktionierende Einrichtung, konnte auf dem Fundus des Erreichten aufbauen und Neues hin-
zufügen. Erweitert wurde, dank des Engagements von Undine Haase, die museumspädagogi-
sche Arbeit. Sie umfasst jährlich zahlreiche Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche,
ebenso die Betreuung von Schüler- und Projektgruppen aus der Region oder – wie 2006 – die
Teilnahme am Kinderkirchentag in Waren/Müritz. Als geglückt ist die Umgestaltung des so
genannten Kinderzimmers in einen „Erlebnisbereich für Kinder und Jugendliche von heute“
zu bezeichnen. Begonnen wurde – ein schöner Beweis für die Außenwirksamkeit des Muse-
ums – die kontinuierliche Zusammenarbeit mit dem Gymnasium „Neues Carolinum“ in
Neustrelitz. Erste Kontakte für eine derartige Zusammenarbeit mit dem Gotthold-Ephraim-
Lessing-Gymnasium in Kamenz sind ebenfalls geknüpft worden. Viel Kraft wendete Witte
für die Auffrischung und Erweiterung der Webseite, einschließlich der Digitalisierung des
Bilderarchivs des Museums auf. Eine besondere, höchste Achtung abfordernde wissenschaft-
liche Leistung sind seine Sonntagsvorträge, die sich an ein breites Publikum aus der Region
wenden und sich in steter Regelmäßigkeit der Zahl Hundert nähern. Leider wird Wittes physi-
sche und psychische Kraft durch den ständigen, auch erniedrigenden Kampf um den Erhalt
des Museums, dieses einzigartigen Erinnerungsortes, um Finanzmittel und ähnliche Dinge
über Gebühr beansprucht.

Eine Sternstunde für das Museum, seine aufopferungsvollen Mitarbeiter und die Schlie-
mann-Gesellschaft war im September 2001 die Eintragung in das so genannte „Blaubuch“ der
neuen Bundesländer als „Kultureller Gedächtnisort“ von nationaler Bedeutung und internatio-
naler Ausstrahlung. Dieses „Blaubuch“ listet von etwa 1400 Museen in den neuen Bundeslän-
dern 40 Einrichtungen als besonders förderungswürdig auf,8 ich wiederhole, um diesen Ge-
danken extra zu unterstreichen: das Heinrich-Schliemann- Museum gilt seither als besonders

8 Über 20 dieser besonderen Gedächtnisorte, darunter auch das Heinrich-Schliemann-Museum, wird berichtet
in: Leuchtfeuer. Kulturelle Gedächtnisorte. Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern/ Sachsen/Sachsen An-
halt/ Thüringen, Leipzig 2009, Heinrich-Schliemann-Museum: S. 146-154 (der Band wurde vom Bundesbe-
auftragten für Kultur und Medien herausgegeben).
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förderungswürdig. Die Eintragung ins „Blaubuch“ und die damit einhergehende Feststellung
seiner besonderen Förderungswürdigkeit kamen der Verleihung eines kulturellen Adelsbriefes
gleich. Sie wurden nicht von irgendwem auf der Straße vorgenommen, sondern geschahen auf
Veranlassung der Bundesregierung, also der großen Politik, durch eine von Prof. Dr. Dr. h.c.
mult. Paul Raabe, dem Bundesbeauftragten für Kultur und Medien, geleitete Kommission.
Umso erstaunter ist man heute, ja man ist gleichsam frustriert, wenn, entgegen der Begrün-
dung für den „Blaubuch“-Eintrag, „das Schliemann-Museum habe sich zu einen ‚Zentrum der
Schliemann-Forschung’ und zu einer Begegnungsstätte für Schliemannfreunde aus aller Welt
entwickelt“, dem Leiter des Museums untersagt wird, weiterhin vom Museum als einem Zent-
rum der Schliemannforschung zu sprechen. Welche politische Hybris, welch eine politische
Arroganz spricht aus diesem Verbot! Heißt dies etwa, dass nicht sein kann, was nicht sein
darf! Irgendwie, man nehme es mir nicht übel, fühlt man sich an die momentanen Querelen
um die Verleihung des Friedensnobelpreises 2010 erinnert. Die bloße Negation der Fakten
schafft diese Fakten nicht aus der Welt.

Das Heinrich-Schliemann-Museum ist anderen Museen nicht einfach gleichzusetzen. Ge-
meinhin entstehen Museen aus schon vorhandenen Sammlungen. Sie offerieren diese Samm-
lungen der Öffentlichkeit, pflegen sie und bearbeiten sie wissenschaftlich. Das hiesige Muse-
um hat, im Unterschied zu ihnen, eine etwas andere Geschichte. Es ist ein Museum sui gene-
ris, von ganz eigener Art. Am Anfang standen ein schon baufälliges Pfarrhaus, eine der Res-
taurierung bedürftige Kirche und ein gusseisernes Grabkreuz. Zu diesen drei autochthonen
Objekten, die sinngemäß und in ihrer Ursprünglichkeit eine Einheit bilden, gehörte eine Per-
sönlichkeit von Weltrang – Heinrich Schliemann. Sein Vater war eine Zeit lang Pfarrer in
Ankershagen, seine Mutter wurde auf dem hiesigen Friedhof begraben, er verlebte Jahre der
Kindheit im Pfarrhaus, stromerte mit seinesgleichen über die Feldfluren und nahm in seine
Kinderseele Märchen, Sagen und Überlieferungen der heimatlichen Umgebung auf. Der – ein
Riesenglück – erhaltene altertümliche materielle Bestand musste als die eine Komponente mit
der anderen, der immateriellen Komponente, jenem immateriellen Wert der sozialen und geis-
tigen Entwicklung des Pfarrersohns hin zu einer weltberühmten Persönlichkeit und zu einem
großen Wissenschaftler, musste mit dessen sozialem Credo „ich komme von unten und will
mit aller Energie nach oben“ wieder zusammengebracht werden. Mehr war, seien wir ehrlich,
Ende der 1970er Jahre nicht da, als sich die oben genannten Enthusiasten ans Werk machten,
das Erbe Heinrich Schliemanns in Ankershagen öffentlichkeitswirksam darzustellen, es zu
retten, zu bewahren und zu pflegen. Erst damals begann auch die museale Sammeltätigkeit,
denn das Pfarrhaus musste mit Objekten, mit Erinnerungsstücken, Schriftzeugnissen und
Kunstwerken gefüllt werden. Heute dürfen wir mit Bewunderung auf das neu Geschaffene,
auf einen Gedächtnisort, auf ein museales Areal von überzeugender Authentizität blicken. Der
genius loci, der Schutzgeist des Ortes, seine Geistigkeit, wurde zu neuem Leben erweckt.

Eine zweite Besonderheit bedarf der Erwähnung. Wer eigentlich war Schliemann, betrach-
tet man ihn als politisches Wesen? Von Geburt her war er Mecklenburger und somit Deut-
scher. Aber war er jemals deutscher Staatsbürger? Als er den Gedanken fasste, auf dem
Hissarlik nach Troia zu graben, existierte ein Deutsches Reich noch nicht. Und kaum war der
Deutsch-Französische Krieg 1870/71 entfesselt, nahm er eine strikt profranzösische Position
ein. 1869 wurde er aus politischem Kalkül amerikanischer Staatsbürger. Zuvor – 1868 - hatte
er seine russische Staatsbürgerschaft annullieren lassen. Zwanzig Jahre war er politisch ein
„Russe“. Wer war der „politische Schliemann“? Am wenigstens ein Deutscher, kaum ein
Amerikaner, auch kein Grieche, eher schon ein „Russe“, denn sein Verhältnis zu diesem Land
blieb zeitlebens positiv. Es hat wenig Sinn, hier eine Entscheidung zu fällen. Schliemann war,
und das darf zu Recht behauptet werden, in erster Linie ein Europäer, der in europäischen
Maßstäben dachte und dem Nationalismus, religiöse Intoleranz oder gar Rassismus fremd
waren. Ihn als Weltbürger, als Kosmopoliten zu bezeichnen, dürfte der Wahrheit am nächsten
kommen.
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Damit sind wir bei einer weiteren Eigentümlichkeit, die ganz den Ort betrifft, an dem wir
uns heute befinden. Für denjenigen, der sich mit Schliemann beschäftigt, ob als Wissenschaft-
ler oder Laienforscher, gibt es zwei Ausgangspunkte und einen Endpunkt. Die beiden Aus-
gangspunkte sind Neubukow und Ankershagen, der eine Endpunkt ist wiederum Ankersha-
gen, und er ist fixiert im Heinrich-Schliemann-Museum. Es hätte noch einen zweiten End-
punkt geben können: das „Iliou Melathron“ in Athen, die prächtige Stadtvilla Schliemanns.
Sie wäre der geeignete Platz für ein Memorialmuseum und zugleich eine europäische Begeg-
nungsstätte gewesen. Die Villa wurde zweckentfremdet, und heute werden in ihren Räumen
Münzen ausgestellt. In St. Petersburg, wo Schliemann mit seiner russischen Familie fast zwei
Jahrzehnte verbrachte, gibt es nur eine Gedenktafel am vermeintlichen Wohnhaus. Folglich
gibt es rund um den Erdball, außer Ankershagen, keinen weiteren authentischen Ort, an dem
an den Troia-Ausgräber Schliemann mit einem Museum erinnert werden kann.

Andererseits ist Schliemann eine historische Persönlichkeit von internationalem Rang und
Interesse. Mit ihm beschäftigen sich Forscher an den Universitäten in Ottawa, Athen,
Cambridge, Havanna, Rostock oder, bedingt nur, Tübingen, auch in einigen Universitäten der
USA wird zu Schliemann und seinem wissenschaftlichen Erbe geforscht. Keine dieser Uni-
versitäten ist ein Zentrum, geschweige denn ein federführendes Zentrum der internationalen
Schliemann-Forschung. Neben den an Universitäten angebundenen Forschern gibt es nicht
wenige, die ohne institutionelle Bindung arbeiten. So ergab es sich fast von selbst, dass mit
der Einrichtung des Heinrich-Schliemann-Museums endlich der Ort gefunden war, an dem die
Fäden der regionalen, nationalen wie weltweiten Schliemann-Forschung zusammenliefen.
Nach den ersten vom Museum und der Heinrich-Schliemann-Gesellschaft veranstalteten in-
ternationalen Kolloquien verfestigte sich die Rolle, ein zentraler Ort der internationalen
Schliemann-Forschung zu sein. In eben diesem Sinne wurde das Museum auch vom Heinrich-
Schliemann-Archiv in Athen, das von der dortigen American School of Archeology verwaltet
wird, durch ein mehr als großzügiges Geschenk anerkannt. Es umfasste 35 274 Autographen
in Kopien, so dass das Museum heute ein eigenes, beachtliches und durch weitere private Do-
nationen erweitertes Archiv besitzt und es quasi zu einer Dependance der Athener Einrichtung
geworden ist. Damit war eine völlig neue Grundlage für die nationale Schliemann-Forschung
geschaffen worden. Erste Studenten haben davon schon Gebrauch gemacht. Übrigens spart es
Geld, wenn nicht wegen jedes Briefes an und von Schliemann nach Athen gereist werden
muss.

Inzwischen haben neun internationale wissenschaftliche Kolloquien stattgefunden, die letz-
ten beiden schon unter der Ägide des neuen Museumsleiters Reinhard Witte. Die wissen-
schaftlichen Ergebnisse der ersten sieben Kolloquien sind alle in den „Mitteilungen aus dem
Heinrich-Schliemann-Museum“ veröffentlich worden. Dass einige der Kolloquien in Zusam-
menarbeit mit der Europäischen Akademie in Mecklenburg-Vorpommern verwirklicht wur-
den, soll an dieser Stelle extra hervorgehoben werden. Damit sind Fakten genannt, die nicht
klein geredet, nicht vom Tisch gewischt, also keinesfalls negiert werden können. Die enorme
Leistung, die sich dahinter verbirgt, will ich nicht einmal andeuten.

Wer aber nun beabsichtigt oder wünscht, das Heinrich-Schliemann-Museum auf administ-
rativem Wege „kreativ zu zerstören“, es in seiner Rolle herabzusetzen, der vergreift sich nicht
nur an einem nationalen wie internationalen Erinnerungsort, sondern auch am kulturellen Ge-
dächtnis unseres Volkes, denn „Zukunft braucht Herkunft“.9 Dass die Bewahrung und Pflege
unseres kulturellen Gedächtnisses Geld kostet, ist eine unumstrittene Wahrheit. Deshalb sollte
die Politik, sollten die verantwortlichen Politiker, nicht landauf landab die Schließung von
Theatern, die Auflösung von Orchestern oder die Bereinigung der Museumslandschaft verfü-
gen, sondern um mehr Mittel für den Erhalt des kulturellen Erbes unseres Volkes kämpfen.

9 Aleida Assmann in: Leuchtfeuer. Kulturelle Gedächtnisorte. Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern/ Sach-
sen/Sachsen Anhalt/ Thüringen, Leipzig 2009, S. 10f.
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Geld ist genug da. Es ist nur einzufordern zum Zwecke des Gemeinwohls und nicht sinnlos zu
verpulvern und in den Sand zu setzen wie in dem von Anbeginn verlorenen Krieg in Afgha-
nistan, den die Mehrheit unseres Volkes, also der Souverän laut Grundgesetz, ablehnt und
nicht will. Wenn dieses verschleuderte Geld sinnreich eingesetzt worden wäre, hätten wir in
ganz Deutschland blühende kulturelle Landschaften.

Geschichte bzw. Kulturgeschichte im Raum.10 Der historische Raum bildet den Rahmen
für den zeitlichen Ablauf der Geschichte, der keinen Bestand hat. Der historische Raum ver-
ändert sich ständig – früher wie heute – und ist durch seine Wandelbarkeit, indem Altes ver-
schwindet und Neues hinzukommt, in seiner Substanz wie Funktion gefährdet. Er lebt von der
Ausstattung mit historischen Sachzeugen, und er stirbt mit ihnen. Je mehr davon vorhanden
ist, je authentischer, konkreter ihr Erscheinungsbild ist, bezogen auf Ereignisse und Men-
schen, je mehr sich in ihnen einstiger Alltag und übergreifende historische Zusammenhänge
widerspiegeln, um so greifbarer wird die Vergangenheit, wird sie nachhaltig erlebbar. Hier in
Ankershagen findet sich dicht gedrängt ein solcher lokaler historischer Raum, in welchem
historisches kulturelles Erbe und neuzeitliche funktionale Nutzung, einschließlich des
Schliemann-Memorials, aufeinander treffen. Dieses Kleinod deutscher Kultur muss allseits
geschützt werden.

Lassen Sie mich mit einem verpflichtenden Gedanken Heinrich A. Stolls schließen: „Erben
heißt nicht dankbar annehmen, man muss auch etwas dafür tun. Und wenn das kleine An-
kershagen schon an kulturellem Erbe so reich ist und an großen Männern (gemeint sind Hein-
rich Schliemann und der geniale Homerübersetzer Johann Heinrich Voss – AJ.) wie kein
zweites Dorf, sollte es sich ihrer auch bewusst werden und wert zeigen!“ Vieles und Großarti-
ges ist in den zurückliegenden 30 Jahren getan worden. In diesem Sinne wünsche ich dem
Heinrich-Schliemann-Museum als Erinnerungsort und Zentrum der Schliemannforschung,
dass verständige Politiker in großzügiger Weise seine Existenz sichern helfen und seine Mit-
arbeiter sich Kreativität und Kampfgeist für weitere Jahrzehnte bewahren.

Adresse des Verfassers: Prof. Dr. Armin Jähne, Hans-Sachs-Str. 21, 16321 Bernau

10 A. Jähne, Geschichte im Raum, in: W. Eichhorn, W. Küttler (Hrsg.), Was ist Geschichte? Aktuelle Entwick-
lungstendenzen von Geschichtsphilosophie und Geschichtswissenschaft, Berlin 2008, S. 59 -76, (Abhandlun-
gen der Leibniz-Sozietät der Wissenschaften 19)


