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Die Vorlagen stammen aus dem 15.
Jahrhundert. Der Vater der Kinder,
Rüdiger von Schnurbein, ist Chef
des Dommuseums. Aus seinen Be-
ständen hat er noch einen Bischofs-
stab und ein Kirchenbuch beige-
steuert.

Am Samstagabend dürfen inter-
essierte Kinder die Gewänder an-
ziehen und sich von der Fotografin
FranziskaGüntherablichten lassen.
UndnichtnurdieKinder.Erwachse-
ne dürfen in die Ratsherrengewän-
der aus mehreren Jahrhunderten
schlüpfen.

DasGanze passiert in der Sakris-
tei, also an demOrt, an dem sich da-
mals auch Ratsherren wie Priester
umgezogenhaben.WieandereVer-
anstaltungen auch zur erstmals ver-
anstalteten „Langen Nacht am
Dom“ soll die Kostümschau Interes-
se wecken für das einstige Leben in

Kurzfilme, Gespräche und Begeg-
nungen. Die Mitwirkenden kom-
men vom Domstift, Förderverein
DomzuBrandenburg,Domgemein-
de, Domgymnasium, Evangelische
Grundschule, Amt für Kirchliche
Dienste, Landeskirche, Fliedners,
Stiftung Brandenburger Dom sowie
DomstiftsgutMötzow.

Die Grundschule überrascht mit
einer Lichtinszenierung an der
Spiegelburg und lädt zum Pizzaes-
sen ein. In Anlehnung an Grimms
Märchenfiguren zeigt die Theater-
gruppe der Bewohner vom Linden-
hof Fliedners dasStück“Turbulente
Märchenstunde“ und das Dorf Gar-
litz bringt zwei Szenen aus
dem Theaterstück „Hochzeit in
Garlitz“ nach der Erzählung von
Günter de Bruyn von 1960 zur Auf-
führung.
Das Museumsteam ist auf der „Su-

che nach dem Holz im Dom“ und
verführt zu einer außergewöhnli-
chenErkundungdesKirchenraums.
Das Archiv präsentiert ein Kirchen-
buch im Original, das sonst nur als
Filmkopie gezeigt wird. Die Archi-
vare öffnen das Magazin für einen
Blick auf kostbare Raritäten aus
dem 16. Jahrhundert, die sehr auf-
wendig restauriert worden sind.

Das Amt für kirchliche Dienste
(AKD)zeigt imGartendesTagungs-
hauses interreligiöse Kurzfilme und
lädtdanachzuGesprächenbeiWas-
ser, Wein und Brot ein.Mit demGe-
sang der „6 Richtigen“ endet das
Bühnenprogramm und um 24.00
Uhr gibt es eine Taizé-Andacht auf
demHohen Chor imDom.

Info Lange Nacht am Dom, in der Kir-
che, Klausur und Burghof, 31. August,
19 bis 1 Uhr, Eintritt frei.

der Mutterkirche der Mark, für Ge-
schichteundTradition sowie fürden
Aufwand, der betrieben werden
muss, um die Schätze zu erhalten.

Es gibt Theater, Musik, Auffüh-
rungen, Ausstellungen, Bibellesun-
gen, Führungen,Künstler-am-Dom,
kulinarischeAngebote, Andachten,

Friedrich und Jacobine von Schnurbein in Bischofskostümen FOTO: J. STEINER

Lange Nacht am Dom: Anprobe mit historischen Gewändern
Viele Mitwirkende zeigen am Sonnabend die Mutterkirche der Mark in ganz neuen Facetten

Brandenburg/H. Jacobine (10) und
Friedrich von Schnurbein (7) sind
ganz aufgeregt: Sie sind die ersten,
die in die von Textilrestauratorin
GeertjeGerhold geschneidertenBi-
schofsgewänder schlüpfen dürfen.
Seit dem Jahr 2003 ist die Restaura-
torin amDomstift tätig, rettetKaseln
(Priestergewänder) oder Justeau-
corps (Krönungsgewänder) vor dem
Zerfall, arbeitet mit Gold, Silber,
Seide und Samt.

Da kommt die Abwechslung in
Vorbereitung der Langen Nacht am
Dom gerade recht: Gewänder für
einen Bischof und seine Gehilfen
hat sie geschneidert, mit Unterkleid
und mit Mitra. „Die Maße habe ich
von den originalen Gewändern ab-
genommen und entsprechend ver-
kleinert. Es sind alsoMini-Kopien.“

Von André Wirsing

MAZ-ONLINE LOKAL

Ihre Nachbarschaft
im Internet

Aktuelle Nachrichten und
Informationen aus Ihrer Region
finden Sie auch im Internet:

MAZ-online.de/BRB
MAZ-online.de/PM

MAZ-online.de/Beetzsee
MAZ-online.de/Wusterwitz

MAZ-online.de/Ziesar
MAZ-online.de/KlosterLehnin

Unsere Seite auf Facebook:
facebook.com/MAZBrandenburg

MAZ
online

Mitglieder wissen: Der am Stand
freundlich und jovial wirkende
Mannhat reichlich Erfahrung in der
AfD.WieerderMAZbestätigt, seier
seit 2016 AfD-Mitglied und hat
schnell Karriere gemacht. Der als
rechtsaußenstehendbekannteVer-
band Aachen wählte Jan-Peter Tro-
grlic schon Ende August 2016 zum
vorsitzenden Sprecher. Bis zu die-
semZeitpunktwar er als „Mädchen
für alles“ Mitarbeiter der kirchli-
chen und wegen ihrer Integrations-
arbeit prämierten Jugendeinrich-
tung „Offene Tür Josefshaus“ im
stark durch Migranten geprägten
Ostviertel Aachens tätig.

Trogrlic Mitgliedschaft in der
AfD und dessen Teilnahme an AfD-
Flyeraktionen war der Pfarrei zwar
schon bekannt, doch während der
Arbeit soll er sich nicht politisch
positioniert haben. Arbeit mit Mi-
granten und AfD-Vorsitz, das ver-
trug sich für die Pfarrei nicht mehr,
Trogrlic verließ das Haus und kam
seiner Kündigung offenbar zuvor.

Durch Parteiarbeit aufgefallen
war er in der 250000-Einwohner-
Stadt Aachen, in der es nur zwei
Stadtverordnete derAfD gibt, zuvor
nicht.

Was nicht heißt, dass man ihn
nichtkannte.Denn indenAachener
Zeitungsredaktionen war er als ag-
gressiver Kommentator auf denOn-
lineplattformen berüchtigt, der die
Anonymität des Internets genutzt
hat, um gegen Ausländer und Jour-
nalisten zupöbeln.Gerne postete er
dann Erbrochenes oder Kothaufen,
um seine Tiraden gegen Anders-
denkende bildlich zu unterstrei-
chen.

Er hetzte gegen „Jungneger“,
nannte unbegleitete Flüchtlinge
„Lumpen“undbeschimpfte Redak-
teure als „Arschlöcher“ und „Büt-
tel“ der „Lügenpisse“, wie die
Aachener Journalisten schreiben.
„Irgendwann haben wir herausbe-

schen müssen, „weil sie aus meiner
Sicht wahrheitswidrig, rassistisch
und menschenverachtend waren“,
sagt Meetingpoint-Betreiber Chris-
tian Griebel.

Trogrlic hat viele falscheNamen,
mit denen er seine Meinung gegen
das „linksgrün-versiffte“ Branden-
burg an der Havel und den „Ober-
zensor“ Griebel unter das Volk zu
bringen versuchte. Die Beleidigun-
gen und Verunglimpfungen, die
Trogrlic dabei absonderte, sind so
unterirdisch, dass sich ein Zitat an
dieser Stelle verbietet.

Und wenn ihm mal wieder ein
Text der MAZ als „journalistischer
Dreck“nichtgefiel, dann forderteer
schon mal unter demNamen „Felix
Mann“ die Entlassung des MAZ-
Journalisten oder träumt: „Suchen
Sie sichdochschonmaleinenneuen
Job. Toiletten schrubben, das wäre
sicherlich angemessen für Versager
und Minderleister ihrer Sorte. (...)
Wenneserlaubtwäre, sollteman Ih-
nen in Ihr Gesicht spucken dürfen“.

Wer sich hinter der verbalen
Dreckschleuder verbarg, war lange
nicht klar. Vor einigen Wochen er-
stattete Christian Griebel Anzeige
gegen Unbekannt. Auch die Krimi-
nalpolizei war, wie die MAZ erfuhr,
überrascht ob der Schärfe und der
Penetranz der Beleidigungen und
überstelltewenigspäter ihreErmitt-
lungen an die Staatsanwaltschaft,
wo der Vorfall jetzt seit Wochen auf
eine Aktennummer wartet.

DieRecherchenderMAZführten
derweil zu Jan-Peter Trogrlic. Am
Telefon mit seiner Enttarnung und
denVorwürfenkonfrontiert,gabder
überraschte AfD-Mann zu, hinter
den Hater-Attacken zu stehen, und
begründete dies mit „tiefster Ver-
achtung“. Es gebe, so sagt Trogrlic,
einige, die im Internet „nicht bei
Verstand sind“. Zu denen gehöre er
abernicht: SeineKommentare seien
nicht beleidigend oder menschen-

verachtend. „Ichhabemichnicht zu
entschuldigen!“

Nur an einen Kommentar könne
er sich erinnern, „den hat der Grie-
bel zu Recht gelöscht. Da habe ich
Kinder als ‚kleine Ratten‘ bezeich-
net. Meinte aber kleineMäuse.“

AufdieFrage,warumer fragwür-
dige Links, falsche Tatsachenbe-
hauptungen und Hetze in seinen
Mails undKommentarenüberhaupt
auf den Medienseiten absondere,
wenner dieMediendoch so verach-
te, hat Trogrlic eine einfache Ant-
wort: „Das ist Reklame für uns und
öffnet einigen doch die Augen.“
Wenn Texte einige tausend Male
gelesen würden, könne man mit
derartigen Kommentaren etwas
gegen den vermeintlichen Main-
stream und für die AfD tun.

Auf die Frage, ob seine AfD-Par-
teifreunde von seinemDoppelleben
wüssten,drückter sichumeineAnt-
wort: „Das möchte ich nicht beant-
worten. Meine Linie liegt ganz auf
der derAfD.“Das sei eineVolkspar-
tei und „wir sind eine Familie.“

Für Axel Brösicke, den AfD-
Fraktionsvorsitzenden der Stadt
und Landtagskandidaten, kommt
die nun bekanntgewordene Ge-
schichte zur Unzeit. Am Sonntag ist
Landtagswahl. Als ihn die MAZ am
Mittwoch mit den Recherchen kon-
frontierte, zogen Brösicke und die
AfD sofort erste Konsequenzen:
„Jan-Peter Trogrlic hat die Vorwür-
feeingeräumt,warundistabernicht
bereit, sich zu entschuldigen oder
Fehler einzuräumen.“

Noch inderNacht zuDonnerstag
wurde vom Brandenburger Vor-
stand ein Parteiausschlussverfah-
renbeantragt, der JobalsAfD-Frak-
tionsassistent gekündigt. „Ich hätte
nicht geglaubt, dass jemand so et-
was Dreckiges, Verletzendes
schreibt. Das sind Angriffe auf die
Menschenwürde“, sagt Brösicke
amDonnerstag.

Der Hassprediger der AfD
Das Doppelleben des netten Wahlkämpfers und pöbelnden Haters Jan-Peter Trogrlic

Brandenburg/H. An etlichen Wahl-
Infoständen der Alternative für
Deutschland (AfD)warder 65-jähri-
ge Jan-Peter Trogrlic dieser Tage
anzutreffen. Es ist Endspurt im
Landtagswahlkampf. Im Gepäck
hat er häufig seinen (abgelaufenen)
serbischen Pass.

„Denzeige ichdenLeuten,wenn
die wieder sagen, wir hätten was
gegen Ausländer“, sagt Trogrlic im
Gespräch mit der MAZ. Aber er sei
schon ein richtiger Deutscher, oder
„um es mit Trump zu sagen, in mir
fließt jetzt deutsches Blut.“

Erst seit 2018 lebt der frühere So-
zialarbeiter in der Havelstadt Bran-
denburg. „Ich bin geflohen“, sagt
er. Weil er dreimal in Aachen ver-
prügelt worden sei und man ihm
nach dem Leben trachtete. Mit
einemAutowollteman ihnüberfah-
ren.Die14Zeugen,diedasnichtge-
sehen habenwollen, nahm die Poli-
zei ernsterals ihn.Aberdaswundert
Trogrlic nicht mehr.

Der freundlich-stämmige Mann
mit dem gemütlichen grauen Voll-
bart sieht sich gern als Opfer – doch
MAZ-Recherchen zeigen: In einer
virtuellen Parallelwelt ist er selbst
Täter:Ein Internet-Troll,dermitver-
balem Dreck um sich schmeißt. Ein
Hater,wie es inderSzeneheißt – ein
Hassender.WerseinenZornauf sich
zieht, kann froh sein, wenn Jan-Pe-
ter Trogrlic ihn lediglich mit einem
Kotz- oder Kot-Emoji bedenkt.

Im Frühjahr 2019 wollte Jan-Pe-
ter Trogrlic in die Brandenburger
Stadtverordnetenversammlung.
Die Chancen auf Platz zwei der
Wahlliste in seinemWahlkreis stan-
dennicht schlecht, fast 500Stimmen
zogder bisherUnbekannte. AmEn-
de reichte es knapp nicht, aber als
Nachrücker hätte seine Stunde
noch kommen können.
Was nicht einmal alle der 50 AfD-

Von Benno Rougk

Jan-Peter Trogrlic (3.v.r) bringt den Direktkandidaten der AfD Axel Brösicke jetzt in Bedrängnis (2.v.r.). FOTO: AFD

kommen, wer dahinter steckt, und
habenihngesperrt,aberderwarun-
glaublich penetrant“, erinnert sich
ein Journalist der Aachener Zei-
tung, und weiter: „Als Vorsitzender
war er völlig überfordert, aber im
Gespräch freundlich.“

Seit einigenMonaten hat man in
AachennichtsmehrvonTrogrlicge-
hört. Was nicht verwundert: Der
Troll oder auch Hater, so nennt man
imWebMenschen,dieAccountsmit
dem Ziel kreieren, andere Internet-
nutzer anonym zu demütigen und

zu beleidigen, meistens durch bös-
willige Kommentare, hat sich ein
neues Betätigungsfeld gesucht. Die
MAZ und mehr noch das Online-
Portal Meetingpoint.

Ungezählte Kommentare voller
Hass und Verhetzungen habe er lö-

Ich hätte nicht ge-
glaubt, dass jemand
so etwas Dreckiges,
Verletzendes schreibt.
Das sind Angriffe auf
die Menschenwürde.

Axel Brösicke
AfD-Landtagskandidat

Wieder
weniger

Arbeitslose
Quote sinkt um
ein Zehntel

auf 8,2 Prozent
Brandenburg/H. Im August 2019
wurden in der Stadt insgesamt
3.057 Arbeitslose registriert, 41
weniger als im Vormonat (-1,3
Prozent) und 163 weniger als im
Vorjahresmonat (-5,1 Prozent).
Verglichen mit der Entwicklung
des Bestandes der gemeldeten
Arbeitslosen im Land Branden-
burg gegenüber dem Vorjahr,
veränderte sich der Bestand in
der Stadt Brandenburg gegen-
über demVorjahr besser.

Bei den Beziehern von Hartz-
IV-Leistungen ist die Anzahl der
Arbeitslosen wieder etwas ge-
sunken. Es befanden sich 2.248
Arbeitslose im Bestand, das sind
45 weniger als im Juli und 193
weniger als im August vorigen
Jahres.„Es gingen im Jobcenter
Brandenburg insgesamt 398 Per-
sonen zu, 17 Personen mehr als
im Vormonat. Gegenüber Au-
gust 2018 sind es 29 Personen
weniger. 67 der Zugänge kamen
aus Erwerbstätigkeit. 143 Perso-
nen kamen aus Ausbildung be-
ziehungsweise sonstigen Maß-
nahmen“, sagt Jobcenter-Ge-
schäftsführerMichael Glaser.

Den 398 Zugängen stehen im
August 2019 insgesamt 460 Ab-
gänge an arbeitslosen Personen
gegenüber. 103 Menschen gin-
gen in Erwerbstätigkeit, 162
Frauen und Männer gingen in
Ausbildung. Die Arbeitslosen-
quote in der Stadt Brandenburg
sank imVergleichzumVormonat
von 8,3 Prozent auf 8,2 Prozent.
Im Rechtskreis SGB II sank sie
ebenfalls von 6,2 Prozent im Juli
auf 6,1 Prozent. Vor einem Jahr
lag die Arbeitslosenquote der
Hartz-IV-Empfänger noch bei
6,6 Prozent. aw

Arbeitsagentur und Jobcenter in
Brandenburg/H. FOTO: J. STEINER


