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Herrn Finanzminister des  
Landes Mecklenburg-Vorpommern 
Herrn Dr. Mathias Brodkorb 
 
 
 

Neustrelitz, am 2. April 2017 
 
 
Forderung nach Änderung des Konzepts für die Louisengedenkstätte Hohenzieritz 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Minister, 
 
 
 
der Verein der Königin-Louise-Gedenkstätte Hohenzieritz war bis zu seiner Auflösung als 
juristische Person Mitglied von Kulturgut Mecklenburg-Strelitz e.V.. Deshalb sehen wir uns als 
Sachwalter seines ideellen Vermächtnisses. 
 
Der Verein hat unter denkmalpflegerischer Anleitung mit Spenden und öffentlichen Zuschüssen 
sowie unentgeltlichen Arbeitseinsätzen Rekonstruktionen, Restaurationen und den Erwerb 
authentischer Gegenstände bewirkt und dafür immensen Zuspruch erhalten. 
Die Maßnahmen wurden 2000 bis 2015 erbracht - also erst vor kurzer Zeit! 
Die am 28. März 2017 vom BBL vorgestellte vollständige Umgestaltung der beiden 
Ausstellungsräume würde diese Arbeit des Vereins fast vollständig beseitigen. Dies kann nicht mit 
einer "anderen Herangehensweise" der Mitarbeiter des BBL gerechtfertigt werden und war zu 
keiner Zeit Teil von Absprachen bei der Übergabe. 
 
 
Daher fordern wir mit folgenden Begründungen: 
 
 
                                                                     1.  
Die derzeitige farbige Ausgestaltung ist mit denkmalpflegerischer Begleitung nach historischen 
Vorlagen rekonstruiert worden. Der Aufwand neben unentgeltlicher Arbeit betrug ca. 2.500 Euro. 
Die geplante Beseitigung dieser Arbeiten verändert grundlegend den von den Besuchern 
gewohnten Eindruck. Das Anbringen überdimensionaler Zitate-Sprüche entstellt den Charakter der 
Gedenkstätte. 
 
Wir fordern, dass die Wandgestaltung der beiden Ausstellungsräume mit den Bordüren und 
der Farbgebung unverändert bleibt und keine überdimensionalen Sprüche an die Wände 
geschrieben werden. Die Zahl der geplanten Ausstellungsgegenstände muss erhöht 
werden. 
 
 
 



        
Seite 2 des Schreibens v. 2.4.17 
                                                                                  
 
                                                                             2. 
Der Verein hat mit Spenden i.H.v. 5.000 DM die Kartenkommode des Herzogs Carl (Vater der 
Königin) erworben, die neben der Kaminuhr der einzige erhaltene Gegenstand aus dem 
Sterbezimmer ist.  
Die Kommode wurde von Spezialisten aus Sanssouci überprüft. Die Authentizität bestätigen die 
rückseitigen Inventarnummern. Wir plädieren dafür, dass das Ensemble: Monumentalbild von 
1926, Kaminuhr, Kommode an seinem jetzigen Ort bleibt und dem treuen Besucher als 
Wiedererkennung im ersten Ausstellungsraum dient. 
Wir fordern: Mindestens das von uns gestaltete Ensemble Uhr / Kommode darf nicht 
zerstört werden. Die Kommode muss zwingend in der Ausstellung verbleiben!  
Die grazile Kaminuhr darf nicht singulär mitten im Laufweg der Besucher platziert werden! 
 
 
 
                                                                           3.  
Der original erhaltene Einbauschrank und die Ofennische im ersten Ausstellungsraum unterliegen 
dem Denkmalschutz. Die ganze Wand muss für den Besucher sichtbar bleiben. Der dort geplante 
Kassentresen ist überdimensioniert, nimmt fast die Hälfte des Raumes ein und verdeckt die 
denkmalgeschützte Ansicht.  
Wir fordern, dass der Kassentresen auf die gegenüberliegende Seite verlegt und verkleinert 
wird. 
 
 
                                                                           4. 
Die Eingangshalle wurde durch das Land Mecklenburg-Vorpommern liebevoll denkmalgerecht 
restauriert und enthält die Büsten der Königin und ihres Vaters. Die geplante Verdeckung dieser 
Restaurationsarbeiten im Bereich der Eingangstür ist unangebracht.  
Die bisherige dezente und in Absprache mit dem Nationalparkamt vorgenommene 
Gestaltung des Eingangsbereiches soll erhalten bleiben. 
 
 
                                                                            5.  
Bei der Präsentation am 28. März 2017 konnten außer den geplanten Öffnungszeiten keine 
Aussagen über den Betrieb der Gedenkstätte gemacht werden. Fragen über die personelle 
Ausstattung und traditionelle Veranstaltungen wurden nicht beantwortet, auf die Gedenkstätte 
bezogene Werbemaßnahmen sind nicht geplant. 
Wir fordern, dass ein Konzept zur Weiterführung von Veranstaltungen und 
Werbemaßnahmen vorgelegt wird, in dem „Heute das Gestern für Morgen bewahren“ mit 
Jugendarbeit weiter einen wichtigen Raum einnimmt und das einen weiteren 
überregionalen Besucherstrom und regionales Engagement ermöglicht. 
 
Das zweite Ausstellungszimmer widmet sich nach den Plänen ausschließlich den beiden 
Autografentüren mit Erläuterungen auf Medienstationen nach dem gegenwärtigen Zeitgeschmack 
und erfährt damit eine eingreifende Umgestaltung - weg vom Zeit-und Raumgefühl, welches der 
Verein versuchte zu transportieren. 
Das Sterbezimmer wird so umgestaltet, dass es - im Gegensatz zu allen historischen 
Aufzeichnungen – begehbar wird und enthält nach dem Konzept Hörstationen.  
Diese beiden vorgenannten Umgestaltungen sind genug Veränderung an den Räumen, die 
eigentlich nur eine "weitere Ausgestaltung" hätte sein sollen! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Dr. Rajko Lippert     Hans-Joachim Engel 
Vors. Kulturgut Mecklenburg-Strelitz e.V.   Ehem. Kurator der Königin-Louise-  
Mitglied des Stiftungsvorstandes   Gedenkstätte

 


