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BEWAHREN UND FÖRDERN – DIE STIFTUNG BRANDENBURGER DOM
Die im Jahr 2018 gegründete Stiftung Brandenburger Dom unterstützt als kirchliche
Förderstiftung das Domstift bei seinen Maßnahmen zum Erhalt der baulichen Anlagen
des Doms, der Pflege seiner Kunstschätze und bei der Gestaltung des geistlichen, bildenden und kulturellen Lebens am Dom. Durch ihre Förderbeiträge hilft die Stiftung, den
Brandenburger Dom als einzigartiges kulturhistorisches Erbe zu bewahren und als Ort der
Begegnung, der geistlichen Einkehr und des Kunstgenusses erlebbar zu machen.
Zeigen Sie Ihre Verbundenheit mit unserem Dom durch Ihre Zustiftung oder Spende.
Jeder Betrag hilft.
Nikolaus Sieveking, Vorstand

Stiftung Brandenburger Dom | IBAN: DE14 1012 0100 1700 017 21
Stiftung Brandenburger Dom
Burghof 10 | 14776 Brandenburg/Havel
Telefon 03381 - 211 22 29
fundraising@dom-brandenburg.de
www.dom-brandenburg.de/stiftung-brandenburger-dom/
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VORWORT DES DECHANTEN
Verehrte Leserinnen und Leser, liebe Freundinnen und Freunde des Brandenburger Doms!
Ende und Neubeginn lagen in diesem Jahr wieder eng beieinander: Auf der diesjährigen
Herbstsitzung des Domkapitels musste ich mitteilen, dass der langjährige Domherr und
Kurator Prof. Helmut Reihlen sich aus Altersgründen aus der aktiven Beteiligung an der
Arbeit des Domkapitels zurückzieht. Helmut Reihlen hat als Kurator des Domstifts in
den Jahren 1999 bis 2007 weithin sichtbare Spuren hinterlassen. Wichtige Schritte in der
Sanierung und Renovierung des Doms wurden unter seiner Leitung vollzogen. Die Gründung unserer Schulen wurde von ihm entscheidend und wirksam gefördert. Auch weiterhin
bleibt er dem Dom mit seinem Mitdenken und seiner Hilfsbereitschaft verbunden. Auch
von Henning Brekenfeld musste ich mitteilen, dass er aus gesundheitlichen Gründen nicht
mehr an den Zusammenkünften des Domkapitels teilnehmen kann. Im Jahr 1993, also vor
fünfundzwanzig Jahren, hat seine Mitgliedschaft im Domkapitel begonnen. Seine Mitarbeit im wirtschaftlichen Beirat und sein aufmerksames Fragen waren für unsere Arbeit
stets sehr hilfreich. Auch der dienstälteste Domherr, Manfred Stolpe, konnte am Kapiteltag
nicht teilnehmen. Er unterstützte das Domstift schon zu DDR-Zeiten. Auch in seiner Zeit
als Ministerpräsident und Bundesminister leistete er wichtige Hilfe. Seine Bindung an das
Domstift und seine Bereitschaft mitzudenken und mitzuhelfen sind in beeindruckender
Weise unverändert stark.
Der Begriff „Neubeginn“ möchte mit Blick auf Cornelia Radeke-Engst und Dr. Achim
Krekeler nicht so recht passen; und doch ist er richtig. Beide waren schon einmal aktiv in
die Arbeit am Dom eingebunden: Frau Radeke-Engst war als langjährige Dompfarrerin
Mitglied des Domkapitels. Achim Krekeler arbeitete ehrenamtlich im Vorstand des Fördervereins mit. Fast könnte man sagen, dass beide die Ämter untereinander getauscht haben:
Cornelia Radeke-Engst hat nun den Vorsitz im Vorstand des Fördervereins übernommen.
Achim Krekeler wurde im Gottesdienst zum Kapiteltag als Domherr eingeführt. Seine
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reiche Erfahrung als in der Denkmalpflege tätiger Architekt wird für das Domkapitel sehr
hilfreich sein, besonders im Hinblick auf das „Haus der alten Schätze“. Mit diesem Titel
sind die Ostklausur und die Spiegelburg gemeint, die in den kommenden Jahren saniert
werden, um dann das Dommuseum und das Domstiftsarchiv zu beherbergen.
Um dies zu erreichen und um andere, künftige Projekte zu fördern, werden auch in Zukunft zusätzliche finanzielle Mittel nötig sein. Deshalb wurde in diesem Jahr die „Stiftung
Brandenburger Dom“ gegründet. Nikolaus Sieveking konnte als ehrenamtlich tätiger
Vorstand gewonnen werden. Das Kuratorium unter dem Vorsitz des Domherrn Tessen von
Heydebreck hat sich in diesem Herbst konstituiert. Hier passt der Begriff „Neubeginn“
also uneingeschränkt.
Über allem Wechsel und Neubeginn vergessen wir die Geschichte dieses Orts nicht. Das
Jahr 2018 war geprägt durch eine gewichtige Vortragsreihe zur Entwicklung des Domstifts zwischen 1810 und 1948. Die Domherrin Juliane Jacobi hat zusammen mit unserem
Kurator Cord-Georg Hasselmann diese Reihe angeregt; sie wurde in Zusammenarbeit mit
dem Verein für Berlin-Brandenburgische Kirchengeschichte unter seinem Vorsitzenden
Karl-Heinrich Lütcke geplant und durchgeführt. Die Vorträge werden so bald wie möglich
in gedruckter Form zugänglich sein. Die Beschäftigung mit der Geschichte des Domstifts
soll fortgesetzt werden. Herkunft und Zukunft gehören zusammen.
Ich danke Ihnen sehr, dass Sie uns im Jahr 2018 begleitet haben, und bitte Sie darum, unserem Dom auch weiterhin die Treue zu halten.
Sehr herzlich grüßt Sie
Ihr
Wolfgang Huber, Domdechant

Das Domkapitel zum Kapiteltag 2018
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EINFÜHRUNG DES KURATORS
Liebe Leserinnen und Leser,
dieses Heft soll Ihnen einen Eindruck von den Aktivitäten des Domstifts Brandenburg
im Jahr 2018 geben. Das Domstift ist vor allem ein Ort des geistlichen Lebens. Der
Dom St. Peter und Paul und die in ihm gefeierten Gottesdienste und Andachten stehen
im Mittelpunkt unseres Tuns und Denkens. Es sind dies nicht nur die Gottesdienste der
Domgemeinde am Sonntag, sondern auch die der beiden evangelischen Schulen; nicht
nur die mittäglichen Andachten, sondern auch die der verschiedenen Gruppen des Amts
für Kirchliche Dienste. Hinzu kommen die großen Festgottesdienste und der Gottesdienst zum Abschluss des jährlichen Kapiteltages im Oktober.
Das Domstift ist auch ein Ort der Kultur und der Bildung. Hier ist die große Ausstellung
des letzten Jahres zum Altar auf dem Hohen Chor, dem sog. Lehniner Altar, zu nennen,
der 500 Jahre alt wurde und auf eine bewegte, ja bewegende Geschichte zurückblickt
und uns als Marienaltar mit der in der Ausstellung thematisierten Frage konfrontierte,
was die Protestanten im 21. Jahrhundert mit Maria verbindet. Seit einiger Zeit stellen
wir viele unserer Aktivitäten unter ein Jahresthema. Deshalb wurden im vergangenen
Jahr mehrere Marienkompositionen aufgeführt. Ferner verantwortete die Domgemeinde
eine eigene Predigtreihe zum Thema Maria, in der die Mutter Jesu aus evangelischer
Sicht betrachtet wurde. Das Jahresthema 2019 wird der Wald sein, denn unser Seelensdorfer Forst wurde vor 700 Jahren durch Bischof Johann von Tuchem erworben.
Zu den Bildungsaktivitäten am Dom gehören natürlich vor allem die evangelische
Grundschule und das evangelische Domgymnasium mit insgesamt gut 600 Schülerinnen und Schülern sowie die vielfältigen Aus- und Fortbildungsaktivitäten des Amts für
Kirchliche Dienste, insbesondere des Pastoralkollegs. Wir freuen uns, dass das kirchen-
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musikalische Ausbildungszentrum für das Fach Orgel auf große Nachfrage stößt und dass
das kirchen- und museumspädagogische Angebot der „Brandenburger Kirchenkatze“
nicht nur die eigentliche Zielgruppe der 5 bis 14-jährigen anspricht, sondern zunehmend
auch deren Eltern. Auch im Domstiftsarchiv, dem ältesten deutschen Archiv östlich der
Elbe, ist die Digitalisierung angekommen. Bald wird es möglich sein, in den Findmitteln
des Archivs auch online zu recherchieren.
Schließlich ist der Brandenburger Dom auch ein Ort der Begegnung. Fest etabliert haben
sich die „Domevents“ mit dem Restaurant „Remise“, der Ferienwohnung, den Ferienzimmern und den kleinen und großen Tagungsstätten und Veranstaltungsräumen. Zunehmend
werden sie für private und betriebliche Feiern, für Tagungen und für kulturelle Veranstaltungen wie Vorträge und Lesungen gebucht. Die Nachfrage nach Übernachtungsmöglichkeiten bestärkt uns darin, die Bauarbeiten an dem Gebäude Burghof 11, der künftigen
Domherberge, so schnell wie möglich durchzuführen. Im Moment ist die größte Herausforderung der Engpass bei den Baufirmen. Zu dem Thema „Begegnung“ im weiteren
Sinne gehört auch der Brandenburger Freiheitspreis, der im Jahr 2018 zum zweiten Mal
verliehen wurde, und die Vortragsreihe, die in zwölf Vorträgen wesentliche Aspekte der
Geschichte des Domstifts in der Zeit von 1810 bis 1948 beleuchtete, einer Epoche, in der
viele bis heute wichtige Entscheidungen getroffen wurden.
Seit Jahrzehnten begleitet uns nun schon der Förderverein. Ohne seine anhaltende und
tatkräftige Hilfe hätten wir vieles nicht verwirklichen können. Neben vielen kleineren
Maßnahmen unterstützt uns der Förderverein im nächsten Jahr maßgeblich bei den Sanierungen des Gebäudes Burghof 11 und des Bootshauses. Wir sind ihm hierfür sehr dankbar. Dieses Jahr wurde zudem ein seit langem verfolgter Plan umgesetzt: Die Gründung
einer eigenen, gemeinnützigen und kirchlichen Stiftung, der Stiftung Brandenburger
Dom, die neben der Generierung von Spenden für konkrete Projekte dem Aufbau einer
breiteren Kapitalbasis des Domstifts dienen soll. Die Einnahmen des Domstifts aus seinen gewerblichen Tätigkeiten, wie Forst- und Landwirtschaft, allein reichen leider nicht
zur Deckung seiner laufenden Ausgaben aus, so dass wir kontinuierlich auf Zuwendungen aus öffentlicher wie privater Hand, von der Kirche und anderen Institutionen angewiesen sind.
2018 war erneut ein Jahr voller Aktivitäten, in dem wir wieder unserem Ziel nähergekommen sind, den Dom und die mit ihm verbundenen Einrichtungen den Menschen der
Stadt und dem Land als einen besonderen Ort zugänglich zu machen. Wir sind zutiefst
dankbar, dass wir hieran mitwirken konnten, und sind uns sehr bewusst, dass wir dies
ohne die Hilfe unzähliger Menschen innerhalb und außerhalb des Domstifts nie erreicht
hätten; Menschen, denen wir auch an dieser Stelle von Herzen danken. Vor uns liegen
große Aufgaben, sowohl konzeptioneller als auch baulicher Art. Gestärkt durch die Erfahrung der guten und konstruktiven Zusammenarbeit in diesem Jahr freuen wir uns auf
das, was das nächste Jahr uns bringen wird.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr
Cord-Georg Hasselmann, Kurator
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Domkantor Marcell Fladerer und seine Vertretung im vergangenen Jahr: Caspar Wein

DOMMUSIK
Mit einem bis auf den letzten Platz des kalten Domes mit Gästen gefüllten Silvester-Orgelkonzert begann das musikalische Jahr 2018 am Dom zu Brandenburg, das besonders
durch die Elternzeit von Domkantor Marcell Fladerer-Armbrecht geprägt sein würde,
vielversprechend.
Fünf kammermusikalische Abende, die traditionsreichen Brandenburger Abendmusiken in der Aula der Ritterakademie, folgten in den ersten Monaten des neuen Jahres
und erfreuten sich großer Beliebtheit – vielleicht auch wegen der ganz verschiedenen
Charaktere und großen Bandbreite der einzelnen Konzerte. Besonders der Liederabend
mit Thomaskantor Gotthold Schwarz und Franz Schuberts Liederzyklus „Die Winterreise“ hatte das Interesse des Brandenburger Publikums geweckt und war der heimliche
Favorit der Reihe. Doch auch der zum Hören eher anspruchsvolle Konzertabend mit
drei Cellosonaten Ludwig van Beethovens, vorgetragen auf historischen Instrumenten,
konnte mit dem Duo Seemann-Lange auf ganzer Linie überzeugen. Die Finanzplanungen gingen jedenfalls auf, obwohl die externe Förderung wegen Verzögerungen in der
Antragstellung aufgrund der Übergabe der Amtsgeschäfte und der Einarbeitung des
Interims-Domkantors Caspar Wein deutlich geringer ausfielen als in den Vorjahren.
Die Zusammenarbeit mit den musikalischen Gruppen am Dom – namentlich der Kantatenkreis und der Bläserchor – lief bemerkenswert stetig und problemlos.
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In Kooperation mit der Domgemeinde und der neuen Dompfarrerin Susanne Graap
wurde erstmals das Format der Chorvesper erprobt (ein Gottesdienst am frühen Samstagabend mit musikalischem Schwerpunkt). Trotz noch eher schwacher Besucherzahlen wurde dieser Versuch von allen Beteiligten als Erfolg gesehen. Die Vernetzung des
Chores mit den Gemeinden, wie sie für den Bläserchor schon lange selbstverständlich ist,
wird eine wichtige Aufgabe der kirchenmusikalischen Arbeit am Dom bleiben.

Auch die Arbeit des Ausbildungszentrums Kirchenmusik Brandenburg/Havel lief weitestgehend reibungslos. Die größten Sorgen bereitete ein Personalengpass im Kirchenmusikbüro der Landeskirche, das traditionell wichtige Zuarbeiten für die Organisation
leistet. Eine Bürokraft musste erst noch in die Abläufe eingearbeitet werden und einige
Prozesse verzögerten sich folglich, sodass die Unterbringung einiger Teilnehmenden nur
noch in den Gasträumen auf dem Domgelände möglich war. Aufgrund der Nähe zu den
Unterrichtsorten erscheint dies zwar als Vorteil, wurde aber wegen des fehlenden Frühstücksangebots in der Remise bis Dato immer vermieden. So musste in diesem Jahr nicht
nur für die Vakanz in der Ausbildungsleitung (Frau Dr. Britta Martini war in den Ruhestand verabschiedet worden) und eine somit fehlende Lehrperson ein passender Ersatz
gefunden, sondern auch die Frühstücksfrage gelöst werden. In enger Kooperation mit
dem Kirchenmusikbüro gelang dies letztlich gut und die Kurswoche selbst lief dann zur
Zufriedenheit aller ruhig und harmonisch ab. Der traditionelle Gottesdienst am letzten
Kurstag wurde wie immer von allen Teilnehmenden gemeinsam mit den Lehrenden vorbereitet und gestaltet. Der Gottesdienst wurde in diesem Jahr in der St. Katharinenkirche
gefeiert, wo der Kurs dann einen passenden Abschluss fand.
Die Sommermusiken am Dom zu Brandenburg rankten sich zum Teil um den Jubilar des
Jahres 2018, den Lehniner Altar, und so zogen sich Konzerte, die passend zum Altar Maria in den Mittelpunkt stellten, wie ein roter Faden durch die Sommermonate. Dazu ge-
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hörte etwa das Konzert mit den „hauseigenen“ Vocalconcertisten unter dem Titel Gratia
Plena im hohen Chor des Domes, oder auch das Kammerkonzert M_Aria im Kreuzgang
des Domes. Diese themenbezogenen Konzerte wurden besonders gut angenommen und
generierten auch überregionale Aufmerksamkeit.
Neben den auf die Sommermusiken verteilten Marienkonzerten blieb natürlich auch für
„freie“ Kirchenmusik genug Platz. Zwei Konzerte möchte ich dabei besonders hervorheben, die für sich betrachtet verschiedener kaum hätten sein können: Auf der einen Seite
fand im Mai ein Konzert mit den Gregorianik-Spezialisten des Berliner Ensembles Virga
Strata statt. Dieses Ensemble vermochte den Dom – auch ganz traditionell im Wechsel
mit der berühmten Wagner-Orgel – mit den oft einstimmigen Melodien klanglich voll
auszufüllen und das Publikum ganz unaufgeregt in die dieser Musik innewohnende Andacht zu versetzen.
Auf der anderen Seite fand im Dom, der so für diese Alte Musik gemacht scheint, ein
Konzert mit dem Amatis-Piano-Trio statt; einem Trio mit einer künstlerischen Qualität
und einer ansteckenden Energie, wie ich selbst sie nur selten erlebt habe. Die drei jungen
Musiker schafften es mit ihrem fulminanten Virtuosentum und einer ansteckenden Spielfreude das Konzert wie im Flug vergehen zu lassen, und das trotz einem für alle höchst
anspruchsvollen Programm von ca. zwei Stunden Länge in einem Raum mit einer für
diese Musik eigentlich viel zu großen Akustik. Alle Zuhörenden blieben sprachlos und
begeistert zurück und bedankten sich mit einem herzlichen und anhaltenden Applaus.
Den Abschluss der Sommermusiken erlebten wir dann mit
einem großen Schubert-Konzert am 2. September. Die
große Aufmerksamkeit, die
dieses Konzert v.a. auch im
Vorhinein in der Presse erfuhr,
war ohne Zweifel auch eine
wichtige Errungenschaft der
stetigen, sich immer weiter
professionalisierenden Presseund Öffentlichkeitsarbeit am
Dom.
Das Konzert wurde gemeinsam vom Brandenburger Kantatenkreis, den Brandenburger Symphonikern und herausragenden Solisten gestaltet und war ein weiterer Höhepunkt des musikalischen Jahres am
Dom zu Brandenburg. Zugleich war dieses letzte Marienkonzert im Jahr 2018 auch mein
Abschied aus dem Dienst als stellvertretender Domkantor.
Caspar Wein

Das Silvesterkonzert am 31. 12. 2017

11

12

DOMMUSEUM
Vor fünfhundert Jahren hatte der letzte Abt des Klosters Lehnin in einer Leipziger Werkstatt ein Retabel in
Auftrag gegeben, das seit nunmehr über vierhundert
Jahren im Brandenburger Dom steht. Wie dieses Altarbild, ein Prachtstück der frühen Renaissance nach
Brandenburg kam, ist eine skurrile Geschichte der
Reformationszeit. Noch immer sind nicht alle Fragen
geklärt. Der „Meister der byzantinischen Madonna“
schuf eindrucksvolle Heiligenbilder auf den Flügeln,
die sich durchaus mit Werken Lucas Cranachs vergleichen lassen. Sie tragen wertvolle Gewänder, die der
damaligen Kleidung nachempfunden sind. Im Raum
mit dem Thema „Stoffe in Gold und Öl“ präsentierten
wir die originalen mittelalterlichen Brokatsamte neben
den Kopien, die als mit Blattgold belegte Schnitzerei
oder in Ölmalerei auf dem Altar zu sehen sind.
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Der Nachbau einer Vorrichtung zur zentralperspektivischen Konstruktion von Albrecht Dürer in der Ausstellung.

Die Wiederentdeckung der Zentralperspektive spielte ebenso eine Rolle wie das aufwendige Luftschutzprogramm von 1942, das die Kunstwerke vor feindlichen Bomben schützen sollte.
Die zentrale Figur im Schrein, die Strahlenkranzmadonna, lässt noch heute manch einen
Dombesucher stutzen. „Sind die denn hier katholisch?“ Die Frage, warum ein Marienaltar an repräsentativer Stelle im Dom steht, beschäftigte natürlich auch die Ausstellung.
Wir wollten der evangelischen Sicht auf Maria nachgehen, und zwar nicht nur anhand
zahlreicher Marienbilder im Museum. Auch in einer Predigtreihe, die die Dompfarrerin zusammengestellt hatte, setzten wir uns mit diesem Thema auseinander. Ein kleiner,
schriftlicher Disput zwischen zwei jungen Dombesuchern zu diesem Sachverhalt, der im
Gästebuch ausgetragen worden ist, reizt zum Schmunzeln.

Die Dommusik schließlich präsentierte eigens zum Thema Maria einige Konzerte. Das
„stabat mater“ und das „magnificat“ von Franz Schubert war gleichzeitig der Höhepunkt
wie auch der Abschluss der diesjährigen Musiksaison.
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Auch die „Kirchenkatze“, also die speziell für Kinder konzipierten Domführungen,
beschäftigte sich immer wieder mit dem Altar. Wann hat man schon einmal die Möglichkeit, zum Altar hinaufzusteigen und den „Altar von nah“ zu betrachten? Es war
sehr schön zu erleben, wie die Kleinen auf die Leiter kletterten, um die Figuren zu
untersuchen. Da die Kirchenkatze dem Lauf des Kirchenjahres folgt, endet die Kirchenkatze am Totensonntag. In diesem Jahr begaben wir uns auf die „Spuren des Krieges“
im Dom. Ein Säbel aus der Zeit der
Befreiungskriege, eine Wetterfahne mit
Schussloch und die zahlreichen Gedenktafeln für die Kriegstoten seit Napoleonischer Zeit lagen auf dem Weg, den die
Kirchenkatze einschlug. Zum Schluss
konnten die Kinder noch den Granateinschlägen nachspüren, die noch immer am
Mauerwerk zu sehen sind.
Die Domglocken, die Werkstatt für Textilkonservierung und die Orgel gehören
fast schon zu den Dauerbrennern.
Neu war hingegen die „Farbigkeit im Dom“. Auf dem Weg zu verschiedenen Farben im Dom oder in der Bunten Kapelle und im
Museum mussten die Kinder alle Zutaten für Eitemperafarben finden. Schließlich mixten sie sich aus Ei, Wasser, Öl und Pigmenten
ihre eigenen Farben, mit denen sie kleine Gipsabgüsse eines kleinen
Backsteinköpfchens aus der Domklausur anmalen konnten.
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In alle Freude über ein erneut gelungenes Jahr mischte sich auch Trauer. Ende November ist Manfred Weißert gestorben, ein ehrenamtlicher Domführer, der seit 13 Jahren
seinen Dienst am Dom verrichtet hat. Der Bauingenieur hatte eine besondere Gabe, den
Besuchern die komplizierte Baugeschichte des Domes und all dessen andere Facetten
nahezubringen. Das Museum hat einen seiner treuesten Helfer verloren, den wir aber in
bester Erinnerung behalten werden.
Rüdiger von Schnurbein
Manfred Weißert (2. v. l.) bei einer Sonderführung
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DOMSTIFTSARCHIV

3-D-Scan von Siegeln mittelalterlicher Urkunden

72.946 Verzeichnungseinheiten – das ist gegenwärtig der Inhalt der Datenbank, die nun
mit sämtlichen Findbüchern des Domstiftsarchivs gefüttert worden ist. Möglich geworden ist auch dieser Kraftakt nur durch externe Hilfe, nämlich mit finanzieller Unterstützung der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien und der Landeskirche. Die
zugrundeliegenden Findbücher wiederum, die das Archivgut des Domstifts und zahlreicher Kirchengemeinden und Kirchenkreise erschließen, sind in jahrzehntelanger Arbeit
im Archiv angefertigt worden. Aufgeschlüsselt sind darin sehr verschiedene Materialien – kostbare mittelalterliche Urkunden ebenso wie erst wenige Jahre alte Akten, aber
auch Karten, Pläne, Bilder und ganze Nachlässe. Die Datenbank macht es nun erstmals
möglich, in allen Beständen gleichzeitig nach bestimmten Stichworten zu suchen. Ein
Wunsch muss aber vorläufig noch offen bleiben: Die Datenbank ist gegenwärtig noch
nicht im Internet, sondern nur im Archiv einsehbar. An einer weitergehenden, benutzerfreundlichen Lösung arbeiten wir gemeinsam mit dem Landeskirchlichen Archiv in
Berlin.
Alte Akten sind auf den ersten Blick nicht für jedermann interessant. Was also macht die
Beschäftigung mit den Überresten unserer Geschichte bei näherem Hinsehen dann doch
zu einer spannenden Beschäftigung? Aus der Sicht der Archivare sind es die extrem verschiedenen Fragen, die an die überlieferten Quellen gerichtet werden. Einige Beispiele
aus der jüngsten Zeit mögen wenigstens andeutungsweise zeigen, mit welchen Themen
sich einzelne Benutzer an das Domstiftsarchiv wenden: Für die Zeit des Mittelalters
können sich ganz neue Erkentnisse ergeben, wenn man sich eingehender mit den Sie-
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geln beschäftigt. So hat zum Beispiel die genaue Sichtung von Urkunden und Siegeln
in unseren Beständen ergeben, dass die Familie von Klitzke nicht identisch ist mit der
weitaus bekannteren und auch heute noch blühenden Familie von Klitzing. Eine andere
Anfrage bezog sich auf Glocken aus Stahl bzw. Eisenhartguss. Nur wenigen Spezialisten
dürfte bekannt sein, dass Stahlglocken nicht erst aus Materialmangel im 20. Jahrhundert
gegossen worden sind, sondern vereinzelt auch schon deutlich früher. Und ein drittes und
letztes Beispiel sei erwähnt: Zu den besonderen Schätzen der Katharinenkirche gehört
auch deren Sammlung handschriftlicher und gedruckter Musikalien. Immer wieder
kommt es vor, dass Kopien angefordert werden, um diese Musik erneut aufzuführen.
Zuletzt waren es einzelne Arien aus einer Passionsmusik von Georg Philipp Telemann.
Im Zentrum des Interesses stand freilich in diesem Jahr
die Geschichte des Domstifts im 19. und 20. Jahrhundert. Ursache dafür war die große Vortragsreihe, die die
verschiedenen Aspekte dieser Geschichte beleuchtet
hat. Einmal mehr zeigte sich die – an sich banale – Tatsache, dass eine gründliche Auseinandersetzung mit der
Vergangenheit nicht möglich ist ohne die zeitgenössischen Quellen. Im Domstiftsarchiv mussten daher zahlreiche Akten aus dem Magazin geholt werden, die einst
vom Domkapitel oder von der Ritterakademie gebildet
worden waren. Und auch bei einer günstigen Quellenlage wird dem Forscher alsbald bewusst, wie lückenhaft
das Material ist und wie schwierig es ist, die komplizierten Prozesse und die handelnden Personen – zum
Beispiel den Generalfeldmarschall und Domdechanten
Paul von Hindenburg – gerecht zu bewerten.

Dankschreiben Hindenburgs,
abgezeichnet von Admiral von Knorr, 1915.

Einige wenige Quellen konnten, begleitend zu den
Vorträgen, als „Objekt des Monats“ ausgestellt und
kommentiert werden. Nicht selten ist es auch notwendig, die auszustellenden Stücke vorher zu reinigen oder
vorsichtig zu konservieren. Auf jeden Fall aber ist eine
genaue Beschäftigung mit jedem Detail notwendig, um
zutreffende Erläuterungen geben zu können. Immer
wieder treten dabei Erkenntnisse zutage, die auch an
anderer Stelle genutzt werden können. Dies traf zum
Beispiel auf ein Fotoalbum zu, das die Zöglinge der
Ritterakademie 1867 ihrem Lehrer Dr. Hasper zum
Abschied aus Brandenburg schenkten: Es beinhaltet die
ältesten Aufnahmen, die von Schülern der Ritterakademie erhalten geblieben sind und bot damit geeigneten
Stoff für eine Sonderführung zu historischen
Fotografien im Domstiftsarchiv.
Objekt des Monats März: Album der Zöglinge für ihren Lehrer Dr. Hasper, 1867.
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Nicht unerwähnt sollen aber auch zwei große Veranstaltungen bleiben, die das Archiv ausgerichtet hat. Zunächst
war dies am 3. März
Tag der Archive
und
der „Tag der Archive“, der diesmal in der Aula der Ritterakademie
Tag der brandenstattfand und unter dem Titel „Reichtümer
der Vergangenheit“
rund
burgischen
Orts- und
Regionalgeschichte
100 Teilnehmer anlockte. In bewährter Zusammenarbeit
mit dem
März
2018
Stadtarchiv, dem Historischen Verein und3.der
Brandenburgischen
Historischen Kommission wurde ein Programm gestaltet, das sich den
Reichtümer der
kirchlichen Archiven, der Überlieferung der
Innungen und Gewerke
Vergangenheit
und der Geschichte des Historischen Vereins widmete. Als Summe
langjähriger Arbeit konnte bei dieser Gelegenheit ein frisch gedruckter
Herzliche
Band zu den Pfarrarchiven der Stadt Brandenburg
Einladung der Öffentlichkeit
vorgestellt werden. Anschließend wurde das Publikum durch die Spiegelburg geführt, um auf die dringende Notwendigkeit einer Instandsetzung für Archiv- und Museumszwecke aufmerksam zu machen.

Gruppenaufnahme der Kirchenarchivare in der Aula, April 2018.

Am 12. und 13. April wurde der Norddeutsche Kirchenarchivtag erstmals in Brandenburg begangen, und zwar
ebenfalls in der Aula der Ritterakademie. Die knapp 40
Teilnehmer widmeten sich neben der Erkundung des
Tagungsortes samt Andacht im Dom vor allem fachlichen
Themen (Findbuchveröffentlichungen, Organisation der
Archivpflege, Datenschutz, Strategieprozess der kirchlichen Archive und Bibliotheken). Allen Gästen, die zu einem guten Teil noch nie in der Stadt Brandenburg waren,
dürfte die Tagung in guter Erinnerung geblieben sein.
Neuerscheinung: Findbuch zu den Pfarrarchiven der Stadt Brandenburg.

Reichtümer der
Vergangenheit
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Abseits von diesen größeren Veranstaltungen findet die Arbeit des Archivs aber eher
im Stillen statt. Der Bedarf bleibt weiterhin hoch, das Archivgut von Kirchengemeinden fachgerecht zu ordnen und dauerhaft aufzubewahren. So wurde unlängst, auch mit
Hilfe von Praktikanten der Fachhochschule Potsdam, das Pfarrarchiv von Nennhausen
vollständig neu verzeichnet. Durch die Ablieferung umfangreicher Nachträge seitens
der Kirchengemeinde war es nun möglich, einen geschlossenen Bestand zu bilden, der
bis in das Jahr 1579 zurückreicht und somit mehr als 400 Jahre Gemeindeleben einer
havelländischen Kirchengemeinde dokumentiert. Zu den besonders interessanten Stücken dieses Pfarrarchivs gehört ein Autograph des Schriftstellers Friedrich Baron de La
Motte Fouqué, das allerdings dringend restaurierungsbedürftig ist. Anhand dieses konkreten Beispiels lässt sich zeigen, dass die fachgerechte Formierung und Verzeichnung
eines solchen Archivbestandes einen oft langwierigen Prozess darstellt. Langweilig wird
es daher im Domstiftsarchiv nie!
Uwe Czubatynski

Beweisstück wirtschaftlichen Erfolgs:
Entwurf für das Gutshaus in Mötzow, 1893.

Unermüdlicher Schriftsteller: Friedrich Baron de La Motte Fouqué.
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BERICHT DES DOMSTIFTSFORSTMEISTERS
Der Bericht gibt einen Rückblick auf das vergangene Wirtschaftsjahr 2017 und Auskunft
über das laufende Wirtschaftsjahr 2018. Das Wirtschaftsjahr 2017 wurde mit einem positiven Betriebsergebnis abgeschlossen. Insgesamt wurden im Wirtschaftsjahr 2017 8.500,00
Efm Erntefestmeter (Derbholz) eingeschlagen, das sind 4,60 Efm Derbholz/ha Holzbodenfläche. In den letzten Jahren gab es eine spürbare Verschlechterung und Stagnation
der Holzmarktpreise, die inzwischen die Industrie- und Sägeholzpreise beim Nadel- und
Laubholz betrifft. Die großen Mengen an Sturm- und Käferholz können vom Inlandmarkt
derzeit nicht aufgenommen werden. Eine Verbesserung dieser Marktsituation ist auf
Grund der Dimension dieser Schadholzmenge in Kürze nicht zu erwarten.
Nach dem Sturmtief „Niklas“ im Frühjahr 2016 hat uns am 5. Oktober 2017 der Orkan
„Xavier“ weitaus schlimmer getroffen. Unser Seelensdorfer Domstiftswald ist durch seinen
hohen Anteil an grundwasserbeeinflussten Standorten besonders gefährdet, dies hatte bereits
der Jahrhundertorkan von 1972 deutlich gemacht. Bereits Mitte Oktober 2017 begann die
uns wegen ihrer guten Arbeitsausführung vertraute Firma Rohder mit der maschinellen Aufarbeitung der Windwurfflächen im besonders betroffenen Revierteil Kieck.
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Unsere eigenen Mitarbeiter waren
damit beschäftigt das forstliche Wegenetz wieder befahrbar zu machen.
Die erste Schadensprognose von
6.000 bis 8.000 Festmeter Windwurfholz musste mehrfach nach
oben korrigiert werden. Im Juli 2018
war die maschinelle Schadensaufarbeitung mit insgesamt fast 10.000
Festmeter beendet. Sämtliches Holz
war ohne Preis- und Qualitätsverlust verkauft! Gemeinsam mit den
Dienstleistern schauen wir sehr zufrieden und stolz auf diese Leistung
zurück, die hier in unserer Region
die Ausnahme ist. Der Beginn der
Wiederaufforstung der Windwurfflächen verzögerte sich indes durch
die schlechten Pflanzbedingungen
dieses Frühjahrs und die Schwierigkeiten einer maschinellen Flächenvorbereitung für die Pflanzung. Die
erste und einzige Aufforstungstätigkeit führten auf eigenen Wunsch
die Rathenower Rotarier durch.
Einhelliger Tenor nach der Pflanzaktion von Lebensbäumen und Küstentannen war: „…lange nicht so
etwas Sinnvolles getan“. Na bitte,
manchmal ist es ganz einfach die
Menschen zufrieden und glücklich
zu machen. Zu unser aller Freude
steckt trotz der Trockenheit Leben in
den Lebensbäumen, sie sind angewachsen.
Natürlich werden wir auch, wo
immer es geht, die Gratiskräfte von
Mutter Natur in Anspruch nehmen, trotzdem werden die vor uns
liegenden Rekultivierungsarbeiten
viel Zeit, Geld und eine glückliche
Hand erfordern. Für die Neubegründung der Waldbestände sind
Kiefer, Roterle, Eiche und Douglasie die geplanten und standortgerechten Baumarten.
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Für uns alle wird Frühjahr und Sommer 2018 wohl besonders wegen der
unendlich langen Dürreperiode in
Erinnerung bleiben. Diejenigen, die
mit Pflanzen und Tieren zu tun haben,
waren und sind hierbei am schlimmsten betroffen. Ich selbst bin inzwischen
dafür, den Wettstreit im Wetterhäuschen
nicht mehr zwischen den Geschlechtern
auszutragen, sondern zwischen Sonne
und Regen, d.h. der Regen sollte ab
sofort immer für schönes Wetter stehen.
Der Frühling kam spät und holte in der
verbleibenden Zeit seinen Fehlstart auf eine spektakuläre Art und Weise auf, alles grünte
und blühte fast zur gleichen Zeit, den Abschluss bei unseren Waldbäumen bildete die Robinienblüte in einer schneeweißen Pracht, die ich bisher nicht erlebt habe. Der nachfolgende Sommer hat unseren Wäldern durch die Trockenheit alle Kraft abverlangt. Eichen,
Buchen und Kastanien tragen im gleichen Jahr eine Vollmast, die Robinie ist rotbraun,
nicht wegen der Trockenheit, sondern weil sie voller Samenhülsen hängt. Unsere Kiefern
hatten ebenfalls eine sehr gute Blüte, den Erfolg werden wir in zwei Jahren sehen und
nutzen. Irgendwie drängen sich hier Witwe Boltes Hühner auf, getreu dem Motto: „Ein
jedes legt noch schnell ein Ei…“ Unser Wald hat durch Blüte, Samen und Trockenheit
einen enormen Vitalitätsverlust erlitten, der sich in den kommenden Jahren bemerkbar
machen wird.
Der Sommer 2018 hat uns allen gezeigt, wie groß
die Waldbrandgefahr in Brandenburgs Wäldern ist.
Auch in Seelensdorf hat es nach zehn Jahren wieder
einmal gebrannt. Am 6. Juli meldete der Pilot eines
Passagierflugzeuges um 22.00 Uhr einen Waldbrand
etwa 1,5 Kilometer nordöstlich von Seelensdorf.
Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren
aus Brandenburg, Fohrde, Pritzerbe, Hohenferchesar und Marzahne konnte der Waldbrand auf einer
Fläche von ca. 0,1 Hektar schnell unter Kontrolle
gebracht und gelöscht werden. Das trockene Reisig der Windwurfkronen eines 30-jährigen Kiefern-Lärchenbestandes hatte sich bei Eintreffen der Feuerwehren schon zu einem
Wipfelbrand entwickelt. Ohne die nächtliche Löschaktion hätte dem kleinen Waldort
Seelensdorf am nächsten Tag vermutlich eine Evakuierung bevorgestanden. Bei diesem
segensreichen Helfer aus der Luft konnten wir uns bis heute nicht bedanken. Weder ich
noch das hartnäckige Nachhaken der örtlichen Presse haben es geschafft, den Namen des
Piloten herauszubekommen. Bleiben wird die dankbare Erinnerung an die Hilfe von oben
allemal, jedoch auch das Grübeln nach einer bisher unbekannten Brandursache.
Im Sägewerk hatten wir in diesem Jahr einen schweren Arbeitsunfall. Unser Mitarbeiter
Udo Lawrenz stürzte aus 3 Meter Höhe von einer Leiter und erlitt einen Oberschenkelhalsbruch. Die Genesung von Herrn Lawrenz geht nur sehr langsam voran. Unsere besten
Genesungswünsche begleiten ihn.
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Im Jahresprogramm des Domstiftes für 2019 wird das Domstiftsgrün relativ oft präsent
sein. Der urkundliche Nachweis des Erwerbs von Seelensdorf vor 700 Jahren durch
den damaligen Bischof Johann von Tuchem ist für das Domstift und seinen kleinen Ort
mitten im Walde ein guter Anlass, den Forst und seine Leute in diesem Jubiläumsjahr in
den Mittelpunkt zu rücken. Das einmalige Jubiläum soll in Brandenburg am Dom und
draußen im Seelensdorfer Wald gebührend gewürdigt und gefeiert werden. Soviel sei
bereits verraten, die Jahresausstellung im Dommuseum wird Dom und Domstiftswald
zum inhaltlichen Thema haben. Die traditionsreichen Veranstaltungen „Gottesdienst im
Grünen“ und die Seelensdorfer „Trophäenschau“ werden dem Anlass entsprechende
Festveranstaltungen im Ort sein. Im Brandenburger Dom wird es am 3. November eine
Hubertusmesse geben, am Buß- und Bettag eine Andacht auf dem Waldfriedhof Seelensdorf. Die Herbstsitzung des Domkapitels wird zu einem Teil in Seelensdorf stattfinden.
Auf Wunsch des Domstiftes Brandenburg und im Auftrag des RBB dreht Frau Stefanie
Stoye zur Zeit einen Dokumentarfilm mit dem Titel „Ein Jahr im Wald“. Die Planung
geht von 15 bis 20 Drehtagen aus. Der Frühling und der Sommer sind bereits im Kasten, die Dreharbeiten für den Herbst begannen Ende September. Der Film soll bei Fertigstellung in einer 30- und einer 45-minütigen Version vorliegen. Also langweilig wird
es hier draußen im Wald wirklich nie!
Ein Maulwurf brachte diese Erinnerungsplakette von 1965 (800 Jahre Dom zu Brandenburg), hergestellt in der Meißener Porzellanmanufaktur, vor dem Seelensdorfer
Forsthaus wieder ans Tageslicht. Neben der Erinnerung an das Jubiläum hatte sie mit
großer Sicherheit die Aufgabe, etwas Geld in die Kasse des Domstiftes zu spülen. In der
Nähe des Maulwurfhügels befand sich vor 53 Jahren ein Sandkasten. Dort spielten mein
Bruder und meine Schwester gemeinsam mit dem damals sechsjährigen Domstiftsforstmeister. Vermutlich fand die Plakette auf diese Weise ihren Weg in den Untergrund. Seit
diesem Fund in völlig unbeschädigtem Zustand hat sich mein etwas gestörtes Verhältnis
zur Tätigkeit von Maulwürfen im Gartenbereich verbessert.
Friedrich Hinz
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DOMSTIFTSGÜTER MÖTZOW UND GRABOW
Das Osterfest fiel in der Saison 2018 vor die Spargelsaison, sodass die Gastronomie ihre
Gäste bereits am 1. und 2. April mit einem reichhaltigen Osterbrunch verwöhnen durfte.
Der klassische Saisonauftakt wurde dann am 14. April mit der traditionellen Vernissage
eingeläutet.
Von April bis Oktober stand auf dem Domstiftsgut das Schlemmen und Genießen im
Vordergrund. Das Spargelbuffet war auch in diesem Jahr wieder der größte Gästemagnet
und konnte Besucher aus nah und fern nach Mötzow locken. In der Zeit des Mötzower
Landbuffets wurden auf Wunsch vieler Gäste auch während des Buffets am Wochenende
Tellergerichte angeboten. Dies wurde sehr gut angenommen und konnte in den Arbeitsund Organisationsablauf der Gastronomie integriert werden. Ab dem kommenden Jahr
soll dies weiter ausgebaut werden, indem auch während des Spargelbuffets Tellergerichte
angeboten werden. Von August bis zum Saisonende boten wir unseren Gästen schließlich
eine Auswahl an diversen Kartoffelspezialitäten.
Auch in diesem Jahr konnte die Kunstmühle mit vielen kleinen Veranstaltungen auf sich
aufmerksam machen. Neben den Buchlesungen von Jan-Peter Wiesner, dem Schmuckbasteln für Kinder und diversen Flohmärkten führte Wolfgang Lorenz in einem Vortrag in
die Kunst der Fotografie ein. Auch Paul Pribbernow nahm sich beim Zeichnen in diesem
Jahr wieder viel Zeit für die kleinen und großen Gäste. Till Eulenspiegel lud indes beim
Heidelbeerfest bereits zur 3. Mötzower Meisterschaft im Heidelbeerweitspucken.
Insbesondere die Wochenenden mit Live-Musik wurden von vielen Gästen genutzt, um
zumeist bei herrlichem Wetter die gebotene Kulinarik im Biergarten zu genießen. Dabei
wurde deutlich, dass sich der Fahrradtourismus durch den Lückenschluss des Fahrradweges zwischen Brandenburg und Mötzow stetig verbessert. Aus gastronomischer Sicht war
der Sommer natürlich erfreulich. Jedoch zeigten auch Tage großer Hitze, dass der Weg zu
einem See oft näher lag als das reichhaltige Buffet in Mötzow.
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In diesem Jahr fand Anfang September zum ersten Mal ein Drachenfest statt, bei dem
viele begeisterte Gäste die Darbietungen des Drachenvereins „Elbsegler“ verfolgten
oder selbst ihre Flugobjekte in den Himmel steigen ließen.
Die Herbstpause des Domstiftsgutes Mötzow wurde in diesem Jahr am 30.09.2018
durch das 15. Erntedankfest eingeläutet. Das Fest wurde mit dem Erntedankgottesdienst
von Pfarrerin Rief und der Dompfarrerin Graap eröffnet. Auch in diesem Jahr zeigte die
Bläserklasse des Domgymnasiums wieder verschiedene Stücke aus ihrem Repertoire.
Die Festrede hielt Gerhard Ullrich, Geschäftsführer der Brielower Agrar GmbH, in der
er seinen Zuhörern eine gute Einsicht in das diesjährige Erntejahr verschaffte. Für die
schöne, herbstliche Dekoration mit vielen erntefrischen Produkten und der Erntekrone
sorgten wie jedes Jahr die Radeweger Landfrauen sowie unsere emsigen Mitarbeiter.
Auch weiterhin ist es notwendig, Flächen aus dem Umland zu generieren. Zum einen
ist dies auf den Widerstand einiger Naturschützer zurückzuführen, deren Ressentiments
gegen die Foliennutzung die Arbeit weiter erschwert. Des Weiteren ist dies auf die auferlegten Schutzgebiete in Mötzow und Umgebung zurückzuführen.
Das Erntejahr 2018 ist deutlich vom Wetter geprägt worden. Ein langanhaltender kalter
Frühling wurde von einem intensiven, heißen und trockenen Sommer in seiner Extreme
noch einmal weit übertroffen. Dies lässt sich an der Spargelernte verdeutlichen. Durch
den kalten Frühling konnte mit der Ernte erst Mitte April begonnen werden. Die daraufhin schnell ansteigenden Temperaturen, gefolgt von z.T. extremer Hitze und Trockenheit
führten dazu, dass die Erntemengen explosionsartig anstiegen und eingespielte Produktionsprozesse und Lagerkapazitäten an ihre Grenzen gerieten. Durch die strategische
Nutzung von Schwarz-/Weiß- und Tunnelfolie konnte noch ein gewisser Einfluss auf die
Erntemenge erreicht werden. Aber auch das Folienmanagement konnte nicht verhindern,
dass Qualitätseinbußen verzeichnet werden mussten. Die Märkte waren aufgrund der
rasanten Ernte oft ebenso überhitzt wie das Wetter selbst, sodass die Marktpreise sehr
niedrig waren. Im Vergleich zum Vorjahr muss das Jahr 2018 negativ bewertet werden.
Doch hinterließ der extreme Sommer auch bei den Mairübchen seine Spuren, da sich
Schäden durch Blattverbrennung negativ auf die Qualität auswirkten.
Bedingt durch die Trockenheit war die Getreideerntemenge im Jahr 2018 auf einem
unterdurchschnittlichen Niveau. Die Dürre führte diesjährig zu einer sehr frühen Ernte,
sodass alle Getreideflächen bereits Ende Juni abgeerntet waren. Die Erntemengen beim
Corn Cob Mix (CCM) waren im Jahr 2017 trotz der Nässeschäden recht gut. Die Investition in Kettenfahrwerke bei der Erntetechnik erwies sich als lohnenswert, da viele
Böden nur schwer
befahrbar waren. Die
diesjährige Ernte
hingegen lag deutlich
unter Vorjahresniveau.
Durch die Trockenheit
konnten sich Kolben
nur kümmerlich oder
gar nicht ausprägen,
sodass vom Mais nur
Ganzpflanzensilage geerntet werden konnte.
Heinrich Thiermann
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DOMCAFÉ GmbH / „REMISE“
Seit 2016 ist die „Remise“ nun an ihrem endgültigen Standort in dem sanierten Gebäude Burghof 2. Auch die anderen Räume für Veranstaltungen, Feiern und Tagungen sind
weitgehend fertig geworden.Damit verfügen wir nun über eine Zahl eindrucksvoller
Räume:
1. Das Sommerrefektorium in der Nordklausur mit den aus dem Mittelalter stammenden
ziegelsichtigen Wänden.
2. Die dazugehörigen Nebenräume; in einem der Räume ist die Renaissancedecke wiederhergestellt worden.
3. In dem Gebäude Burghof 5 sind eine Reihe schöner Tagungsräume, der Gartensaal
hat einen Zugang zum Obstgarten.
4. Dazu kommt noch die Aula der ehemaligen Ritterakademie, die ein besonders schöner
Raum zum Feiern ist.
Auf dieser Grundlage haben wir begonnen, unsere Planungen und Vorstellungen umzusetzen: Ein anspruchsvolles Restaurant auf dem Burghof zu etablieren und attraktive
Orte für Veranstaltungen anzubieten. Schwerpunkt der Veranstaltungen sind Familienfeiern aller Art. Ob Hochzeiten, Geburtstage oder Trauerfeiern, bei uns finden Veranstaltungen von 10 bis 400 Personen statt. Im Restaurant setzen wir auf regionale und frische
Küche. Das bedeutet natürlich, dass wir im Niedrigpreissegment nicht existieren können. Eine gute Qualität erfordert entsprechende Preise. Dazu kommen kleinere Tätigkeiten wie der Eisverkauf. Die Kinder aus dem domgemeindeeigenen Kindergarten und die
Schüler und Schülerinnen nutzen die „Remise“ gerne als sommerliche Anlaufstation, um
sich ein Eis kaufen zu lassen. Wir sind dankbar über die gute Zusammenarbeit mit dem
Amt für kirchliche Dienste (AKD). Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen von Kursen des
AKD essen in der „Remise“ und nutzen den technischen Service der Domcafé GmbH.
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All dieses wäre ohne unser Personal nicht möglich. Wir haben einen Stamm qualifizierter
und engagierter Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ausfälle durch Krankheitsfälle wurden durch Mehrarbeit und Einsatz kompensiert. Wir sind dankbar und froh über die gute
Zusammenarbeit.
Mit dem Domstift ist die Zusammenarbeit ausgeweitet worden. Die Reihe „Kunstgenuss
und Gaumenfreude“ läuft weiter, gemeinsam bieten wir auch andere Führungen mit anschließendem Essen an. Vor Konzerten der Sommermusik kommen Besucher und Besucherinnen zum Essen zu uns.
Die Zukunft wird einige Veränderungen auf dem Burghof bringen. Die Planungen für den
Umbau einer Kurie zu einem Gästehaus laufen auf Hochtouren. Mit der Fertigstellung ist
zwar erst im Sommer 2020 zu rechnen, dann aber können wir ein komplettes Angebot an
Essen, Tagungen und Übernachtungen anbieten.
Dr. Wolfram Diederichs, Tim Rössle

alte Dechanei

Sommerrefektorium

Ferienwohnung Burghof 2

Ferienwohnung Burghof 2
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BERICHT ZUM BAUGESCHEHEN
BURGHOF 11, UMBAU ZUM GÄSTEHAUS
Nachdem im Januar 2018 die Baugenehmigung für das Bauvorhaben erteilt worden war,
konnte im Frühjahr 2018 die Ausschreibung für die Bauleistungen beginnen, deren erste
Ergebnisse die allgemeine Lage auf dem Bausektor in der Bundesrepublik widerspiegelten:
insgesamt gingen – trotz persönlicher Ansprache von bis zu 15 Firmen pro Gewerk – nur
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sehr wenige Angebote ein, in einem Gewerk erhielten wir sogar gar kein Angebot. Die
Angebotspreise lagen bis auf wenige Ausnahmen deutlich über der Kostenberechnung.
Mit den für den Baubeginn wichtigen Gewerken wurde daraufhin über technische Bietergespräche eine Reduktion der Auftragswerte verhandelt, sodass mit ihnen die Bauverträge
schließlich abgeschlossen werden konnten. Der Baubeginn erfolgte am 17. September
2018.
Alle übrigen Gewerke wurden im Herbst des Jahres en bloc ausgeschrieben. Wir rechnen
zur Zeit mit einer Baukostensteigerung von rund 15% gegenüber dem Stand aus dem Jahr
2016. Die Fertigstellung des Bauvorhabens wird für Mai 2020 erwartet.

oben: Burghof 11, Nachgründung der nordwestlichen Gebäudeecke mit Bohrpfählen. Diese Ecke liegt im Bereich
des slawischen Burggrabens und ist – ebenso wie der
früher der Dom – von Setzungen betroffen.
links: Fertigstellung des Mauerwerks an der nordwestlichen Gebäudeecke
unten: Abbruch und Neuaufmauerung der nordwestlichen
Gebäudeecke auf der neu geschaffenen Gründung
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BOOTSHAUS
Etwa zeitgleich mit der Angebotseinholung für Burghof 11 wurden auch die Bauleistungen für das Bootshaus ausgeschrieben, bedauerlicherweise mit dem gleichen Ergebnis.
Die Ausschreibung wurde vollständig aufgehoben und im Herbst des Jahres wiederholt.
Diese Baustelle wird als Winterbaustelle organisiert werden. Das Bootshaus wird also
vollständig eingehaust, so dass auch bei kalten Temperaturen gearbeitet werden kann.
Winterbaustellen sind für viele Firmen interessant, da sie auch in der kalten Jahreszeit für
Auslastung sorgen und verhindern, dass die Mitarbeiter in Saison-Kurzarbeit gehen müssen. Trotz erneuter Ausschreibung im Herbst, Bieterwerbung und Winterbaustelle liegen
mittlerweile Angebote vor, die zu einer Baukostensteigerung von über 50% (!) gegenüber
dem Stand von 2016 führen werden.
OSTKLAUSUR UND SPIEGELBURG
Im November 2018 erhielt das Domstift Brandenburg die Zusage einer Zuwendung aus
dem Etat der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien für das Bauvorhaben. Weiterhin ist das Domstift bemüht, Mittel aus dem Bundesprogramm „Nationale Projekte des
Städtebaus“ zu akquirieren. Außerdem wird das Vorhaben aus dem Haushalt des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg unterstützt, und
auch die Landeskirche stellt Mittel bereit. Die Finanzierung des Projektes scheint also
möglich.
Planungsseitig ist im ersten Schritt eine Reihe von Bestandsuntersuchungen durchzuführen. Hierzu zählen u.a. die Komplettierung der Bestandspläne und die Vertiefung der
bauhistorischen, restauratorischen sowie der schadenstechnischen Untersuchungen.
Von besonderer Wichtigkeit ist die Untersuchung der Tragfähigkeit der Gewölbe über
dem Erdgeschoss der Ostklausur (Kreuzgang, Winterrefektorium etc.). Diese haben später
nicht unerhebliche Lasten aus den Archiv- und Bibliotheksbeständen des Domstiftsarchivs
aufzunehmen, die im ersten Obergeschoss gelagert werden sollen. Die Tragfähigkeit von
mittelalterlichen gemauerten Gewölben lässt sich rechnerisch allenfalls näherungsweise
ermitteln; viele Parameter wie z.B. die Druckfestigkeit der Ziegel und Fugenmörtel sind
nicht genau bestimmbar.
Parallel zu den Voruntersuchungen beginnt auch die Vorplanung, die sich derzeit schwerpunktmäßig in Zusammenarbeit mit dem Domstiftsarchiv damit beschäftigt, wie viele Archivregalkapazitäten in den verschiedenen Räumlichkeiten untergebracht werden können.
Nach dem aktuellen – selbstverständlich unter dem Vorbehalt der vollständigen Finanzierung stehenden – Projektzeitplan wird das Bauvorhaben Ostflügel und Spiegelburg
im Jahre 2023 fertiggestellt sein. Die Baukosten betragen – die aktuelle und zukünftige
Baupreisentwicklung berücksichtigend – rund 7,6 Mio Euro brutto.
NORDKLAUSUR, TEXTILDEPOT
Vor dem Beginn der Baumaßnahmen in Ostflügel und Spiegelburg müssen die derzeit
dort gelagerten Bestände des Museums und des Archivs ausgelagert werden. Für die
textilen Bestände wird in der Nordklausur, im Raum neben der Textilrestaurierungswerkstatt, ein Textildepot eingerichtet. Dieser Raum war ursprünglich als Teil des Museums
vorgesehen und bei der Baumaßnahme Nordflügel im Jahre 2011 nur bis zum Rohbauzustand hergerichtet worden. Es fehlt noch der Fußboden inkl. der Unterkonstruktion,
außerdem sind Wände und Decken zu streichen und die Elektroinstallation herzustellen.
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Weiterhin müssen neue Textilschränke angefertigt werden. Die Gesamtkosten für die
Fertigstellung des Raumes (inkl. Ausstattung) betragen rund 200.000,- Euro brutto, die
Maßnahme soll im Jahr 2019 durchgeführt werden.
INSTANDHALTUNGEN
Im Jahre 2018 wurden einige Maßnahmen zur baulichen Instandhaltung geplant und
durchgeführt, die wesentlichen sollen im Folgenden stichpunktartig erwähnt werden:
Domkirche: Instandsetzung der Tür des Domportals. Nach fast 190-jähriger Benutzung
hatte die Schinkelsche Tür zu „hängen“ begonnen und schleifte auf dem Boden. Die Eckverbindungen des Türblattes wurden in denkmalgerechter Tischlerarbeit verstärkt.

Die Tür des
Domportals in
der Werkstatt
des Tischlers

Domkirche, südliches Querhaus,
Südgiebel: Entfernung von Bewuchs.
Eine Pappel hatte hier über Jahre
ausgeprägtes Wurzelwerk entwickelt
und die Mauerkrone beschädigt. Das
Wurzelwerk wurde entfernt und die
Mauerkrone sowie die Putzfriese
repariert.

Domkirche, südliches Querhaus, Südgiebel,
Mauerkrone nach Abnahme der obersten
Mauerschicht. Deutlich erkennbar ist das
Wurzelwerk der Pappel.
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Domkirche, südliches Querhaus, Südgiebel, Mauerkrone nach der Instandsetzung
Domkirche, südliches Querhaus, Südgiebel, Wiederverlegung der Firstziegel
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Domkirche, südliches Querhaus, Südgiebel, neue Blecheinfassung des Kreuzes

Lennart Hellberg, pmp Architekten
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ABSCHIED VON WOLFRAM DIEDERICHS UND MARLIES HOFMANN UND
BEGRÜSSUNG VON MANUEL ASMUS

Die veränderungen in den Reihen des Domstifts gehen weiter:
Als Folge der Neuorganisation der Verwaltung des Domstifts wurde das Rentamt aufgelöst und Dr. Wolfram Diederichs musste das Domstift verlassen. Fast genau 15 Jahre
lang war er Rentmeister des Domstifts. Hier hat der studierte Forstwirt und gläubige
Christ seine Erfüllung gefunden, denn in der Kombination aus Forst, Kultur, Kirche und
Betriebswirtschaft waren für ihn sein Beruf und seine Interessen vereint. Zuletzt übernahm er zusätzlich auch noch neben Herrn Tim Rössle die Geschäftsführung der Domcafe-GmbH, die Trägerin der Gastronomie ist.
Er leitete „offiziell“ das alltägliche operative Geschäft im Domstift. Ich betone hier
„offiziell“, denn Wolfram Diederichs hat sich nie als „Vorgesetzter“ dargestellt. Er war
vielmehr die integrierende Person, die mit großem Interesse die Arbeit der verschiedenen Abteilungen des Domstifts und der anderen Einrichtungen auf dem Burghof begleitet hat. Dabei war er sich zu nichts zu schade und immer zur Stelle, wenn eine helfende
Hand nötig war. Bei der Vorbereitung dieser Zeilen ist mir etwas so Typisches aufgefallen: Es ist ausgesprochen schwer, ein Bild von Dr. Diederichs zu finden. Dr. Diederichs
stand immer loyal und engagiert für das Domstift parat. Er war aber niemand, der im
Gruppenbild stets in der Mitte stehen muss, kein „Gschaftlhuber“, sondern jemand, der
im Hintergrund die Sache am Laufen hielt. Dabei kam ihm die undankbare Aufgabe zu,
auf die fett gesetzten Zahlen unter dem Summenstrich zu verweisen, die nicht immer tief
schwarz geschrieben sind. Während der Museumsleiter oder der Organist sich am Lob
für eine gelungene Ausstellung oder am Applaus nach einem prächtigen Konzert erfreuen können, blieb für den Rentmeister öffentliche Anerkennung meist eher gering.
Sein neuer Arbeitgeber kann sich glücklich schätzen, einen solchen Mitarbeiter in seinen
Reihen zu wissen.
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Im Oktober ist nach über 20 Jahren Tätigkeit für den Förderverein und das Domstift
Marlis Hofmann in Rente gegangen. Viele kennen Frau Hofmann noch aus der Zeit, als
sie für die Vermietung der Domaula zuständig war, vor allem aber als tatkräftige Leiterin der Geschäftsstelle des Fördervereins in engster Zusammenarbeit mit Prof. Caesar
und als engagierte Frontfrau des Domladens. Sie war die erste Ansprechpartnerin für die
Domaufsichten und das Begrüßungspersonal. Ihr gutes Verhältnis zu den Kolleginnen
und Kollegen im Dom, die sie anleitete, lässt sich am besten mit folgender Begebenheit
beschreiben: Eines Tages rief eine Aufsichtskraft bei mir an und wollte gerne Frau Hofmann sprechen. Ich verwies darauf, dass Frau Hofmann noch ein paar Tage im Urlaub
sei, und bot mich an zu helfen. „Ach nein“ war die Antwort. „Da warte ich lieber noch
ein paar Tage.“ Frau Hofmann war so etwas wie die Mutter der Kompanie, auf deren
Menschenkenntnis man sich verlassen konnte. Kurz bevor sie das Rentenalter erreichte,
war Frau Hofmann schwer erkrankt. Erst langsam erholte sie sich wieder. All ihre Kolleginnen und Kollegen wünschen ihr noch viele fröhliche Jahre im verdienten Ruhestand.
Am 1. Dezember 2018 nahm Manuel Asmus
seine Tätigkeit in der neu geschaffenen Position
des Geschäftsführers des Domstifts auf. Der
39jährige Diplom Wirtschaftsinformatiker aus
der Stadt Brandenburg war bislang Mitglied der
Geschäftsleitung eines Unternehmens der Immobilienwirtschaft mit besonderer Zuständigkeit für
die Bereiche Berichtswesen/Controlling und IT.
Beim Domstift Brandenburg wird er sowohl für
Haushalt und Finanzen als auch für die operative
Führung des Domstifts verantwortlich sein.
Er berichtet unmittelbar dem Kurator. Wir wünschen Herrn Asmus einen guten Start und eine
sichere Hand bei der Wahrnehmung seiner neuen
Aufgabe.
Rüdiger von Schnurbein
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GESPRÄCH MIT SUSANNE GRAAP, HANNES LANGBEIN,
CORNELIA RADEKE-ENGST, ACHIM KREKELER
Wir konnten in diesem Jahr fünf Neue auf dem Burghof begrüßen, die aber eigentlich gar
nicht so neu sind, ja sogar, wie Cornelia Radeke-Engst, schon seit Langem dazugehören:
Cornelia Radeke-Engst hat im Sommer den Vorsitz im Vorstand des Fördervereins Dom
zu Brandenburg übernommen. Bis zum Jahr 2008 war sie 20 Jahre lang die Dompfarrerin. Sie wechselte dann in die Landespfarrstelle für Frauen- und Familienarbeit unserer
Kirche. Heute ist sie hauptberuflich Pfarrerin der Nagelkreuzkapelle an der Garnisonkirche in Potsdam. Ihre Nachnachfolgerin im Amt der Dompfarrerin ist Susanne Graap, die
aus Neuruppin nach Brandenburg gewechselt ist. Schon vor etwas mehr als einem Jahr
hat sie ihr Amt übernommen, konnte ihren Dienst aber erst im Frühsommer mit voller
Kraft antreten. Nicht nur dasselbe Amt verbindet beide Frauen. Sie beide übernehmen
eine Einrichtung, die nach einem neuen Profil sucht. Solch große Einschnitte wie der
Förderverein und die Domgemeinde hat die Stiftung St. Matthäus, die Kulturstiftung
unserer Landeskirche, nicht zu verzeichnen. Dennoch wird auch Hannes Langbein, der
seit Anfang 2018 der neue Stiftungsdirektor ist, neue Schwerpunkte setzen. Vorher war er
unter Christhard-Georg Neubert als Entsendungspfarrer in der Stiftung tätig. So kennt er
den Burghof ebenfalls schon lange, denn hier befindet sich ja der Sitz der Stiftung. 2017
hat sie zusammen mit dem Domstift das Künstler-am-Dom Programm mit dem Künstler
Ingo Mittelstaedt durchgeführt, das 2019 mit dem Künstler Jan Neukirchen fortgesetzt
wird. Dr. Achim Krekeler ist auf der Dominsel fest verwurzelt. Hier befindet sich sein Architekturbüro. Über viele Jahre war er Mitglied im Vorstand des Fördervereins. Seit 2018
ist er Mitglied im Domkapitel. Fast könnte man sagen, dass er mit Cornelia Radeke-Engst
die Posten getauscht hat.
Seien Sie herzlich willkommen.
Frau Radeke-Engst, nach sechs Jahren greifen Sie nun wieder offiziell und engagiert in
das Geschehen auf dem Burghof ein. Was hat Sie dazu bewogen und was fühlen Sie nun,
da Sie wieder dabei sind?
Radeke-Engst: Der Dom zu Brandenburg war und ist für mich ein ganz besonderer spiritueller Ort. Bereits seit drei Jahren habe ich den Vorstand des Fördervereins inoffiziell
unterstützt. Es ist für mich ein Herzensanliegen, diesen Ort zu unterstützen, wenn auch
jetzt in einer neuen Funktion.
Herr Krekeler, Sie waren lange Zeit Vorstandsmitglied im Förderverein, Berater der
Domgemeinde in Baufragen und haben das Geschehen auf dem Burghof aus der Nachbarschaft beobachtet. Jetzt gestalten Sie als Mitglied des Domkapitels aktiv die Geschicke
des Doms. Weshalb haben Sie sich entschlossen hier eine tragende Rolle zu spielen?
Krekeler: Zunächst muss ich sagen, dass ich es als große Ehre empfinde, als Domherr berufen worden zu sein. Nachdem Herr Professor Dirks nach langer Tätigkeit als Domherr
und Fachmann für bauliche Fragen zurückgetreten war, sollte dieser Aufgabenbereich
neu besetzt werden. Da ich an anderen Orten ebenfalls mit der Sanierung von Kirchenbauwerken zu tun habe, freue ich mich, dass ich diese Erfahrung für den Dom zu Brandenburg und meine Gemeinde einbringen kann.
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Der Förderverein ist im Umbruch: Langjährige Mitglieder haben sich zurückgezogen.
Die Fördermittel, die der Verein verwaltet, sind weitgehend aufgezehrt. Wie wird sich
der Verein orientieren? Wo liegen die Ziele auch über das kommende Jahr hinaus?
Radeke-Engst: Der Förderverein möchte den Dom allen Brandenburgerinnen und
Brandenburgern als einen großen Schatz, nämlich die Wiege der Mark ins Bewusstsein
bringen. Wir wollen neue Mitglieder werben. Für Abiturienten, die noch kein eigenes
Einkommen haben, wird es eine beitragsfreie Mitgliedschaft geben. Für die Mitgliederpflege veranstalten wir in jedem Jahr über die Mitliederversammlung hinaus eine
Lesung und einen theologischen Vortrag, im nächsten Jahr: „Der gute Schöpfer und das
Leiden in der Welt - Ist Gott verantwortlich für Leid und Gewalt?“ und eine Veranstaltung zur Wende vor 30 Jahren gemeinsam mit der Dompfarrerin. Wir engagieren uns
für die Brandenburger Sommerkonzerte und wirken bei der langen Nacht des Domes
mit. Unser nächstes Förderziel ist die Restaurierung des Bootshauses an der Schönherrbrücke mit Eigenmitteln. Gerade ist ein neues Heft im Entstehen, mit dem wir 100
Schatzpaten für besondere Einzelstücke in Dommuseum und –archiv suchen wollen.
Die Schatzpaten fördern „etwas, das bleibt“.
Sie, Herr Krekeler, haben lange den Förderverein aktiv gestaltet. Wo sehen Sie den FV
in der Zukunft?
Krekeler: Ich wünsche mir, dass der Förderverein zukünftig stärker unter den Einwohnern der Stadt Brandenburg an der Havel und insbesondere bei den Einwohnern
der Dominsel Fuß fasst. Ich kann mir auch vorstellen, dass sich der Förderverein für
Aufgaben außerhalb des Doms, in den Nachbargemeinden der Stadt Brandenburg an
der Havel öffnet.
Frau Graap, in der Gemeinde sieht es ja ähnlich aus: Jahrelange Vakanz, Streitigkeiten innerhalb der Gemeinde während des Besetzungsverfahrens und im kommenden
Jahr stehen die Wahlen zum Gemeindekirchenrat an. Was ist Ihre Strategie, um die
Gemeinde wieder zu beleben?
Graap: Als Dompfarrerin mit einem gesammelten Schatz an Erfahrungen in Gemeindeaufbau und Gemeindeentwicklung sehe ich meine vordringlichste Aufgabe darin,
zunächst Bewegungen in der Gemeinde wahrzunehmen, sie kennenzulernen und herauszufinden, wohin diese Gemeinde mit ihrer spezifischen Prägung gehen möchte. Ich
bin mitten in diesem Prozess. Gemeindearbeit zu befördern und mit zu beleben, hängt
nicht nur an den Ideen einer Pfarrerin, sondern ist eine gemeinschaftliche Aufgabe der
Mitglieder des Gemeindekirchenrates sowie der aktiven Gemeindeglieder. Zu meiner
Strategie gehört, aufmerksam zu beobachten, wo das Potential in der Gemeinde liegt,
und dieses zu befördern und mit den Kenntnissen von Gemeindeaufbau und Gemeindeleben zu unterstützen. Die GKR Wahlen sind eine Chance, das Gemeindeleben noch
einmal stärker in den Blick zu nehmen und Gemeindeglieder einzuladen, die Chance
wahrzunehmen, Verantwortung für ihre Gemeinde zu tragen und diese letztlich mitzugestalten. Darüber hinaus sehe ich eine wichtige Aufgabe, danach zu sehen, an welchen Stellen es Anknüpfungspunkte mit den Einrichtungen und dem Engagement von
Menschen gibt, die mit der Gemeinde auf dem Burghof und im Dom das Leben
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prägen. Hier geht es um die Offenheit und um die Freude, gemeinsam Projekte zu entwickeln, zu denen sich Menschen mit unterschiedlichen Ansprüchen und Bedürfnissen
eingeladen fühlen. Wir sind als Kirche nicht nur Kirche für uns selbst, sondern auch
immer für andere.
Wenn Sie, Frau Radeke-Engst, Ihrer Nachfolgerin etwas mit auf den Weg geben wollten, was würde es dann sein?
Radeke-Engst: Dass es ein ganz großes Geschenk ist, wenn man an diesem wunderbaren Ort, für mich: der schönsten Kirche im Land, arbeiten und Menschen begleiten
darf. Ich war immer ganz glücklich darüber, auch über die Vielfalt der Institutionen am
Dom, die eine große Bereicherung sind. Dieses Glück, die Dankbarkeit und die spirituelle Quelle, die im Dom zu spüren ist, sind ein gutes Fundament für die Arbeit.
Was, Herr Langbein, wird man Neues bei St. Matthäus zu erwarten haben?
Langbein: Grundstürzende Umwälzungen wird es sicher nicht geben. Denn die Stiftung St. Matthäus stand und steht ja gut da: Das Modell, Kunst und Kirche in der St.
Matthäus-Kirche im Berliner Kulturforum in einen Dialog zu bringen, und das nicht
nur dort, sondern auch bis nach Brandenburg, an den Sitz unserer Stiftung, hat sich
bewährt. Dennoch setzen wir auch neue Akzente: Zum einen, mit Blick auf die Ausstellungen in St. Matthäus selbst, die nun noch stärker als zuvor mit dem Kirchenraum
als Ganzem arbeiten: das installative Moment steht stärker im Vordergrund, auch das
Motiv der „künstlerischen Forschung“, der Kirchenraum als „Labor“. Dann mit Blick
auf unsere liturgischen Werkstattformate, die „LABORa“-Gottesdienste, die im Gegenüber zu unseren traditionellen „hORA“-Gottesdiensten den liturgischen Dialog mit
den jeweiligen Rauminstallationen in St. Matthäus suchen. Schließlich auch bei den
„Christlichen Bildbetrachtungen“, unsere beliebten Dialoge zwischen Theologen und
Kunstwissenschaftlern: Die finden traditionell in der Berliner Gemäldegalerie statt,
unter dem Titel „CBB modern“ aber nun auch an anderen Orten im Gegenüber zur zeitgenössischen Kunst. Wir wollen den Diskurs über die Kunst stärken – außerdem auch
die Zusammenarbeit mit den großen Nachbarn im Kulturforum, der Philharmonie, der
Staatsbibliothek und der Neuen Nationalgalerie. Und natürlich werden wir auch wieder
am Brandenburger Dom aktiv sein: Der nächste „Künstler am Dom“ steht schon fest!
Wir spielen nun den „Elevator Pitch“: Sie treffen kurz vor der Abfahrt vom Brandenburger Hauptbahnhof ein freundliches Ehepaar. Eine Minute bleibt Ihnen noch, das
Ehepaar davon zu überzeugen, ein paar Stunden später zu fahren und noch zum Brandenburger Dom zu gehen. Was sagen Sie?
Graap: Es lohnt sich, das einmalige Ensemble aus Dom, Klausur, Kurien und Nebengebäuden, das so malerisch auf der Dominsel liegt, anzusehen. Zudem erzählen wertvolle Schätze aus dem Archiv und dem Museum viel über 1000 Jahre Kirchengeschichte. Der Domstiftsarchivar Dr. Uwe Czubatynski führt Sie nach Anmeldung gern durch
das Archiv und der Museumsleiter Dr. Rüdiger Frhr. von Schnurbein durch die Ausstellung im Museum. Besonders lohnenswert ist eine Führung durch den wunderschönen
Dom und am Ende lohnt ein Blick in die Aula der Ritterakademie.
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Radeke-Engst: Diesen lichten und freundlichen Ort müssen Sie sehen, dort können Sie
spüren, dass die Gebete der Geschwister über die Jahrhunderte hinweg eine innere Kirche im ehrwürdigen Gemäuer erbaut haben. Die größte erhaltene Wagner-Orgel sollten
Sie hören und die vielen Schätze im Museum, wie die schönen Marien-Altäre und die
Gründungsurkunde des Bistums und die der Ersterwähnung Berlins, ansehen.
Langbein: „Sie müssen unseren „Künstler am Dom“ treffen! – Es geschieht nur alle
zwei Jahre, dass sich ein junger Künstler mit dem Domareal, seiner Architektur, seinen
Bildern und den Menschen, die dort leben und wirken, auseinandersetzt. Drei Monate
verbringt er auf dem Domareal und bringt seinen künstlerischen Blick auf den Dom in
die Arbeit an einer temporären Installation – das Domareal unter einem neuen Blick.
Das sehen Sie so nie wieder!“
Woran dachten Sie, als Sie den Dom zum ersten Mal betraten?
Graap: In der erhabenen Schlichtheit des Domes habe ich mich sofort sehr wohl gefühlt.
Es ist für mich der Ort, an dem ich Gott nahe sein kann.
Radeke-Engst: Hier wohnt Gott. Da will ich zu Hause sein.
Langbein: Ich dachte an die vielen Generationen, die sich in diesen Dom eingeschrieben
haben. Man spürt sofort, dass der Dom ein Raum aus mehreren Zeiten ist – wir brauchen
nur an den verschiedenen Grabplatten vorbeizugehen oder auf die Spuren zu schauen,
die Karl Friedrich Schinkel im Raum hinterlassen hat – nicht zuletzt auch die künstlerische Gestaltung der Krypta. Für mich ist das der Reiz an einem Gebäude wie dem Dom,
dass wir räumlich erfahren, wie verwoben wir sind mit den Zeiten vor uns und den unterschiedlichen Theologien und ästhetischen Programmen der verschiedenen Epochen.
Im Dom ist das auf einen Blick sichtbar – natürlich reizt das auch zur Fortschreibung.
Frau Radeke-Engst, im kommenden Jahr, nach nunmehr dreißig Jahren wird der Förderverein mit Veranstaltungen an die Geschehnisse der Wende hier in Brandenburg
erinnern. Sie haben damals aktiv teilgenommen. Können Sie beschreiben, was in Ihnen
vorgeht, wenn Sie daran denken?
Radeke-Engst: Mir stehen immer noch ganz lebendig vor Augen die knapp 6000 Menschen, die an diesem Abend auf dem Burghof waren. Unsere Stoßgebete, dass dieser
Abend friedlich bleiben möge, die Dankbarkeit dafür, dass sich der Dom drei Mal
hintereinander mit so vielen Menschen, wie eben hereinpassten, gefüllt hat, die mit uns
gebetet und gesungen haben. Dann ergab sich das eine aus dem anderen, die Demonstrationen, die anderen Veranstaltungen und schließlich der Aufruf zum „Runden Tisch“,
den ich mit dem katholischen Kaplan geleitet habe.
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Was ist Ihr Lieblingsbild im Dom?
Achim Krekeler: Das Chorscheitelfenster, wie es
Karl Friedrich Schinkel zusammengestellt hat.
Radeke-Engst: Im Chorscheitelfenster die „Anna-Selbdritt“, also Anna, die Maria mit dem
Jesuskind auf dem Schoß hat.

Langbein: Die Drolerien über dem hohen Chor… - Inmitten des heiligen Ernstes der
zauberhaften Altarbilder und der Epitaphien bringen sie einen heiteren, beinahe naiven
Ton in den Raum, der mich bei jedem Besuch erfreut und verwundert. Ein wohltuender
Schalk im Nacken, der dem altehrwürdigen Raum gut tut.
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Graap: Für mich ist es der Altar im Kirchenschiff, der Ort von dem aus ich mit der
Gemeinde von Ostern bis zum Reformationstag sonntags Gottesdienst feiere. Die Darstellungen auf dem Retabel des Laienaltars berühren mich immer wieder neu. Da sind die
Engel, die ihrem Auftrag nachgehen und den Menschen nahe bleiben. Sie erinnern mich
an die Lebendigkeit meines Glaubens. Da steht Petrus und hält den Schlüssel in der einen
Hand und in der anderen die Bibel. Er scheint versunken in das, was er liest. Mit seiner
Haltung lädt er mich ein,
nach dem zu sehen, was
in der Bibel geschrieben steht. Da ist Paulus
mit dem Schwert in der
Hand, und in der anderen Hand hält er den
Menschen die aufgeschlagene Bibel entgegen so, als wollte er
sagen, das Wort Gottes
geht in die Welt und es
richtet in unserer Welt
etwas aus.
Was ist Ihre Vision vom Dom und dem Burghof?
Radeke-Engst: Ein spiritueller Ort der Einkehr und ein Ort für Bildung und Musik.
Graap: Eine lebendige Gemeinschaft, in der die Vielfalt des Glaubens zum Tragen
kommt und die einladend bleibt für die Menschen, die diesen Ort besuchen.
Langbein: Ich verstehe den Dom und den Burghof als eine Art Campus oder „Globales
Dorf“: Ein Mikrokosmos, in dem sich die unterschiedlichsten Lebens- und Arbeitsbereiche wieder finden und – das wäre das Ideal – zusammenwirken. Eine Art Mehrgenerationenareal, in dem die verschiedenen Generationen, Bewohner und Besucher aus aller Welt
und die verschiedenen Interessensgebiete ineinander greifen und sich gegenseitig bereichern: Die Gemeinde, das Museum, die Schulen, die Werkstätten, das Café, der Forst,
der Gottesdienst, die Musik, die Ausstellungen… - auch aus diesem Grund finde ich das
„Künstler am Dom“-Projekt so spannend, weil es das Domareal als ein soziales Ganzes
in den Blick nimmt.
Krekeler: Meine Vision für den Dom mit Burghof deckt sich schon gut mit dem aktuellen
Status und der Entwicklung zu einem wichtigen religiösen, schulischen, kulturellen und
touristischen Standort in der Stadt. Eine Ausweitung auch auf soziales Engagement, z.B.
Aktivitäten für Seniorinnen und Senioren, würde ich begrüßen. Baulich würde ich einen
Ort mit Aufenthaltsqualität für Besucher und wartende Eltern wünschen. Die Lösung
könnte Gegenstand eines Wettbewerbs sein.
Die Fragen stellte Rüdiger von Schnurbein.
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EV. GRUNDSCHULE
UNSER SCHULFEST
Wussten Sie, dass am 08.01.2018 das Europäische Kulturerbejahr begann? Mit diesem
Themenjahr fordert die Europäische Kommission auf, dazu beizutragen, Europa den Europäern wieder ein Stück näher zu bringen. In Zeiten des Brexit und der Diskussion über
Europa haben wir gerne den Hinweis unserer Eltern aufgenommen und das „Europäische
Kulturerbejahr “ zum Thema des diesjährigen Schulfestes gemacht und warfen gemeinsam
einen Blick auf unser kulturelles Erbe.
Das Motto will auf das reiche kulturelle Erbe des Kontinents hinweisen. Wir Europäer
sind im Kulturerbejahr aufgerufen, das Gemeinschaftliche und Verbindende der europäischen Kultur zu entdecken.
Wir wollten „Erbe teilen“ – historische Orte, Denkmäler und Landschaften standen genauso im Blickpunkt wie Bräuche und Sprachen.
Was verbindet uns als Europäerinnen und Europäer? Was können wir voneinander lernen?
Was wollen wir bewahren?
… haben wir überlegt und stellten die unterschiedlichsten Facetten verschiedener Länder
in den Mittelpunkt.
Im Osten geht die Sonne auf: Polen, Russland und Ungarn
Im Süden nimmt sie ihren Lauf: Griechenland, Italien, Spanien
Im Westen will sie untergeh’n: Frankreich, Niederlande
Im Norden ist sie nie zu sehen: Großbritannien, Irland, Norwegen
Schüler und Lehrer sangen und tanzten, zeigten Szenen über die Geschichte, erläuterten
Sehenswürdigkeiten und präsentierten berühmte Persönlichkeiten. Wie jedes Jahr gab es
altersgemischte Gruppen: Alle Kinder vom Erstklässler bis zum Sechstklässler zeigten mit
großem Einsatz ihr Stück. Dank der Eltern wurde es kulinarisch ein Hochgenuss!!!
Derart angeregt konnten wir unsere Sommerferien viel besser genießen: Sehenswürdigkeiten erkunden, fremde Sprachen hören und sprechen, leckeres Essen genießen: also Europa
erleben.
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BÜCHERKINDER
Das Buch zur Ehrung des Schriftstellers Jurek Becker aus Anlass
dessen 80. Geburtstags und des
20.Todestages begleitete die
Bücherkinder und Büchervater
Armin Schubert das gesamte
Schuljahr. So entstanden weitere
Grafiken zu den Texten, die in
„Du liebe Hühnerkastanie“ eingebunden wurden. Die Schirmherrin Christine Becker schreibt:
„…ich beobachte, wie sich das Schriftbild der Kinder über die Monate verbesserte und
verschönerte, ich staunte über die anspruchsvollen Fragen, mit denen sich die im Durchschnitt Neunjährigen befassten, und ich war begeistert, verfolgen zu können, wie die
Kinder lernten, künstlerische Druckgrafik herzustellen. Die Kinder entwickelten sich
und wuchsen mit den steigenden Anforderungen – ganz im Sinne der Erfahrungen Jurek
Beckers, der das Lesen und Schreiben erst mit neun Jahren erlernte und bald darauf
schon mit Büchern aus dem Regal seines Vaters versorgt wurde.
Das Projekt der »Bücherkinder Brandenburg« wurde von der Pirckheimer-Gesellschaft
unterstützt, die auch das Buch finanziell möglich gemacht hat. Im November 2017 lagen
die ersten Exemplare des künstlerisch gestalteten Buchs vor und konnten mit einigen
Kindern, dem Vorsitzenden der Pirckheimer-Gesellschaft, Dr. Ralph Aepler, weiteren
Vertretern der Gesellschaft und der Öffentlichkeit auf der artbook Berlin präsentiert
werden. Auf der Leipziger Buchmesse im März 2018 wurde es erneut gemeinsam mit
den Kindern vorgestellt. Die Kinder lernten, eigene Texte zu verfassen und diese auch
öffentlich vorzutragen.
PIPPI LANGSTRUMPF UND WEITERE HELDEN ASTRID LINDGRENS ZU BESUCH
Literaturtag: Kinderbuchautorin Astrid Lindgren. Alle Kinder konnten in ihrem Haus
frei entscheiden, an welchen drei Veranstaltungen sie teilnehmen. So konnten die Kinder
der Jahrgangsstufe 1 / 2 die Geschichte von „Karlsson vom Dach“ hören und dann einen
Propeller basteln, sich als „Sachensucher“ erproben, einen Steckbrief von Pippi erstellen und eine Schatzkiste gestalten, eine Suppenschüssel puzzeln zu der Geschichte vom
„Michel aus Lönnberg“ oder Pippis Pferd „Kleiner Onkel“ kennen lernen und nachbauen.
Die Klassen 3 und 4 haben sich anhand des „Michels aus Lönneberg“ mit Astrid Lindgrens Kindheit beschäftigt oder die Spiele der „Kinder aus Bullerbü“ nachgespielt. So
gab es z.B. Gummistiefelweitwurf. Schließlich konnten die Kinder zu dem berühmten
Märchen von Astrid Lindgren „Im Land der Dämmerung“ Comics zeichnen.
Durch die Aktionen zu Kalle Blomquist und die Beschäftigung mit dem Buch „Die Brüder Löwenherz“ haben unsere Großen erfahren, dass Astrid Lindgren auch etwas für sie
ist. Dazu gab es Lesestuben und die Möglichkeit Filme über Astrid Lindgren anzusehen.
Katja Gohlke
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DOMGYMNASIUM
Im Schuljahr 2018/19 ist das Domgymnasium auf 340 Schülerinnen und Schüler angewachsen. 61 neue Siebtklässler wurden im August in die Schulgemeinschaft aufgenommen. Und unsere Schule wartet mit einer großen Neuerung auf: Ab der 9. Klasse kann im
Rahmen des Wahlpflichtangebots 9/10 Chinesisch als dritte Fremdsprache gelernt werden! Diese Entscheidung war nur logisch. Denn seit 2013 besteht unsere Schulpartnerschaft mit der Zhongguang High School in Shanghai-Jiading. Jedes Jahr empfangen wir
seither Besuch aus dem Reich der Mitte und reisen unsererseits mit einer Schülergruppe
ins ferne China. Mittlerweile ist eine richtige Freundschaft zwischen den Schulen entstanden, da ruft es förmlich danach, die Sprache des Anderen zu erlernen. Mit der Einführung
des Chinesischunterrichts sind wir in unserer Stadt Vorreiter. Auch in ganz Deutschland
gibt es nur wenige Schulen, in denen die weltweit meistgesprochene Sprache erlernt
werden kann. Ganze 5.000 deutsche Schülerinnen und Schüler lernen aktuell Chinesisch.
In Frankreich sind es dagegen schon über 40.000! Wir möchten unseren Schülerinnen
und Schülern die Chance geben, mit Chinesisch-Kenntnissen im Lebenslauf später noch
bessere Berufschancen zu haben. Denn in wenigen Jahren wird China die USA als größte
Wirtschaftsmacht der Welt ablösen.
Ermöglicht wurde uns die Eröffnung dieses neuen Kapitels unserer Schulgeschichte natürlich durch eine geeignete Lehrkraft: Frau Chou Chih-Ying aus Taiwan hat sich im November 2017 bei uns beworben, ab Februar hat sie eine Chinesisch-AG an unserer Schule
ins Leben gerufen. So konnten wir sie und sie uns kennenlernen. Die große Freundlichkeit, die sie ausstrahlt, gepaart mit der Begeisterung für ihr Fach öffneten ihr schnell die
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Herzen der Schülerinnen und Schüler wie auch des Kollegiums. Frau Chou hat in Deutschland einen Magister-Abschluss in Kulturwissenschaft erworben und über zehn Jahre lang
an Schulen in Chemnitz Chinesisch-AGs betreut. Mit dieser Qualifikation bekam sie eine
Unterrichtsgenehmigung durch das Staatliche Schulamt. Für die pädagogische Ausbildung
besucht sie aktuell ein Quereinsteigerseminar unseres Schulträgers. 13 von 60 Schülerinnen und Schülern des Jahrgangs 9 besuchen das neue Angebot. Ziel ist es zunächst, den
Unterricht bis zum Ende der 10. Klasse fortzuführen und die Schüler auf eine Zertifikatsprüfung beim Konfuzius-Institut in Berlin vorzubereiten. Bei entsprechendem Bedarf
werden wir über eine Fortführung in der gymnasialen Oberstufe nachdenken.
Dass Chinesisch eine so schwer zu erlernende Sprache sein soll, bestätigt sich nach den
ersten Monaten Unterrichtserfahrung nicht unbedingt. Die Grammatik ist denkbar einfach:
Die Verben werden nicht gebeugt, es gibt keine Zeiten, also auch keine Stammformen zu
lernen, der Satzbau ist unkompliziert. Die Schwierigkeit besteht im Hören und Sprechen
der 4 bzw. 5 verschiedenen Töne und natürlich im Erlernen der Schriftzeichen. Aber auch
das geht besser als gedacht. Auf jeden Fall herrscht am Montagfrüh und am Mittwochnachmittag immer eine fröhliche Stimmung im Raum 1.19, der mit vielen Zutaten als „Chinesischraum“ dekoriert wurde. Die Lernfreude ist weiter ungebremst. Es macht den Schülerinnen und dem einen Schüler offensichtlich Spaß! Eine Schülerin hat es dabei etwas
einfacher: Tai Ruoming stammt aus China und spricht bereits gut Chinesisch. Aber da sie
in China die deutsche Schule besucht hat, hat sie nie richtig schreiben gelernt. Das holt sie
jetzt bei uns nach. Wenn wir im nächsten Jahr wieder nach China fahren, kommen hoffentlich viele aus unserer Chinesisch-Lerngruppe mit und können sich in ihren Gastfamilien
ausprobieren. Dann heißt es allenthalben:
.
			
(Hallo) (Wie geht‘s?) (Danke)
(Tschüss)
Dr. Winfried Overbeck
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STIFTUNG ST. MATTHÄUS
Kulturstiftung der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz
Das Jahr 2018 stand für die Stiftung St. Matthäus im Zeichen von Kontinuität und Wandel: Nach 18 Jahren erfolgreicher Aufbauarbeit ging der Gründungsdirektor der Stiftung,
Pfarrer Christhard-Georg Neubert, zum Ende des Jahres 2017 als Direktor der Stiftung in
den Ruhestand. Auf ihn folgte Pfarrer Hannes Langbein, der zuvor bereits für zwei Jahre
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als Pfarrer in Entsendung an der Stiftung tätig war. Unter neuer Leitung und mit bewährtem Team – Anne-Catherine Jüdes als Geschäftsführerin und Natalja Pastian-Gause
als Referentin für Öffentlichkeitsarbeit – wurden die „Säulen der Stiftungsarbeit“, die
hORA-Gottesdienste und die Ausstellungstätigkeit sowie die bewährten Projektreihen
fortgesetzt und durch neue geistliche Formate und neue Akzente in der Ausstellungsarbeit erweitert. Zugleich positionierte sich die Stiftung St. Matthäus in einem im Wandel
befindlichen Kulturforum (Perspektive „Museum des 20. Jahrhunderts“) als „gute Nachbarin“ und Kooperationspartnerin der Anrainerinstitutionen.
GOTTESDIENSTE UND KANZELREDENREIHEN.
Mit Blick auf die geistliche Arbeit von St. Matthäus wurden die „hORA-Gottesdienste“
am Sonntagabend um 18 Uhr in bewährter Form und mit musikalischen Akzenten aus
der Neuen Musik fortgesetzt – zwischen Ostern und Pfingsten mit der Kanzelredenreihe
„In Worten zuhause“: Im Rahmen des europäischen Kulturerbejahres „Sharing Heritage“
hatte die Stiftung St. Matthäus in Kooperation mit dem Kulturbüro der EKD Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens – darunter Bischof Dröge, Seyran Ates, Michael Triegel
und Sibylle Lewitscharoff – geladen, ihren persönlichen „Herzenstext“ als ihr immaterielles Kulturerbe im Rahmen eines Gottesdienstes vorzustellen und auszulegen. Zum
Ökumenischen Aschermittwoch der Künstler predigte Weihbischof Dr. Matthias Heinrich
in St. Matthäus – gefolgt von der Künstlerrede des ehemaligen Volksbühnen-Intendanten
Chris Dercon in der benachbarten Gemäldegalerie. Anfang September 2018 eröffnete der
Leipziger Kunsthistoriker Prof. Dr. Wolfgang Ullrich die diesjährige Kanzelredenreihe
der Citykirchen zu Friedrich Schleiermachers „Reden über die Religion“ in St. Matthäus.
Den traditionellen „Mein Psalm“-Kunstgottesdienst prägte die Psalmdichtung der Lyrikerin Nora Gomringer. Als ergänzendes „Werkstattformat“ zu den traditionellen hORA-Gottesdiensten finden seit Frühjahr 2018 sogenannte „LABORa-Gottesdienste“ statt,
die – in Kooperation mit dem Institut für Predigtkultur in Wittenberg – neue liturgische
Formen im Dialog mit den aktuellen Ausstellungen in der St. Matthäus-Kirche erproben.
KUNSTAUSSTELLUNGEN.
Entsprechend erhalten die Kunstausstellungen und Installationen in St. Matthäus seit
diesem Jahr eine besondere liturgische Resonanz. Überhaupt versteht sich die Ausstellungsarbeit mehr denn je als künstlerische Forschung im Kirchenraum, die sich auf die
besonderen Charakteristiken des Kirchenjahres und des Kirchenraums beziehen: So
begann die Ausstellungstätigkeit zum Beginn der Passionszeit mit einer großformatigen
Altarverhüllung des argentinischen Künstlers Miguel Rothschild, der den Altar der St.
Matthäus-Kirche mit einem 4x8 Meter großen und von 1500 Angelschnüren gehaltenen
„Fastentuch“ für die Zeit der Passion verhüllte. Auf ihn folgte der Potsdamer Bildhauer
Björn Dahlem, der dem Kirchenraum eine 3x4 Meter große Plattform („LAUNCH PAD
(Oort)“) und ein lichtes Energieverteilungssystem implantierte – ein Kommentar zu den
bleibenden Rätseln der Erkenntnis im Spannungsfeld von Kunst, Naturwissenschaft und
Religion. Aktuell sind es die großformatigen Bilderzyklen „Song of the Earth“ und „Immersive Integral“ der Berliner Künstlerin Jorinde Voigt, die den Kirchenraum in ein „Divine Territory“ verwandeln und sich mit der Wahrnehmung des Heiligen beschäftigen.
links: Miguel Rothschilds „de profundis“, Altarverhüllung, St. Matthäus-Kirche, Februar bis März 2018
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Björn Dahlem, LAUNCH PAD
(Oort)“

PROJEKTREIHEN.
Die Ausstellungsarbeit der Stiftung St. Matthäus reicht dabei weit über die St. Matthäus-Kirche hinaus: So konnte etwa im „Kunstraum Schwanenwerder“ im Juli 2018 ein
Vorgeschmack auf die Arbeiten von Jorinde Voigt im musikalischen Dialog mit dem
russisch-deutschen Pianisten Igor Levit gezeigt werden. Auf der Bischofsetage im Evangelischen Zentrum, Ausstellungsort der dreimal im Jahr stattfindenden „Kabinettausstellungen“, zeigte die Stiftung fotografische Objekte des argentinischen Künstlers Miguel
Rothschild („camera ciara“), politische Plakate von Klaus Staeck („Flagge zeigen“) sowie
eine Porträtserie junger Pfarrerinnen und Pfarrer des Berliner Fotografen Frank Gaudlitz
(„Protestanten“). Schließlich kehrte der Berliner Maler und Bühnenbildner Achim Freyer
in die Kirche Am Hohenzollernplatz zurück, um im Rahmen der jährlichen Sommerausstellung mit den von ihm geschaffenen Kirchenfenstern in einen malerischen Dialog zu
treten. Nach wie vor gehören die Christlichen Bildbetrachtungen – Dialoge zwischen
Theologen und Kunstwissenschaftlern vor den alten Meistern der Gemäldegalerie – zu
den beliebtesten Formaten der Stiftungsarbeit – seit diesem Jahr im Rahmen der „CBB
modern“ auch im Gegenüber zu den zeitgenössischen Bildwerken in der St. Matthäus-Kirche. Mittlerweile sind es auch die Veranstaltungen der Stiftung auf dem Berliner Dorotheenstädtischen Friedhof, die im Rahmen der Reihen „Stimmen der Toten“ (Sommermonate) und der „Turrell-Lectures“ (Wintermonate) eine treue Besuchergemeinde in die von
James Turrell gestaltete Friedhofskapelle locken.
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Plakat zum Programm der Stiftung St. Matthäus
anlässlich des Baustellenfestes der
Neuen Nationalgalerie, September 2018.

ST. MATTHÄUS IM KULTURFORUM.
Zugleich positioniert sich die Stiftung
an ihrem zentralen Wirkungsort, der St.
Matthäus-Kirche im Kulturforum, das
sich aktuell in einem Wandlungsprozess
befindet: Bis Ende 2020 befindet sich die
Neue Nationalgalerie in der Sanierung.
Der öffentliche Raum zwischen Philharmonie, Gemäldegalerie und St. Matthäus-Kirche wird aktuell durch das Land
Berlin umgestaltet. Der erste Spatenstich
für das „Museum des 20. Jahrhunderts“
von Herzog und De Meuron ist für Herbst
2020 geplant. Die aktuellen und anstehenden baulichen Maßnahmen haben
zu einem erhöhten Abstimmungsbedarf
unter den Anrainerinstitutionen und einem
erhöhten Kooperationsimpuls geführt. St.
Matthäus bringt sich in diesem Umfeld als „gute Nachbarin“ und Kooperationspartnerin
mit eigenen Initiativen ein – zuletzt durch eine Kooperation mit der Neuen Nationalgalerie anlässlich ihres 50jährigen Jubiläums mit einem Gottesdienst für Mies van der Rohe
und einem Podium zum Verhältnis von Architektur und Religion. Die neuen Pläne für das
„Museum der Moderne“ werden Anfang Oktober in St. Matthäus durch die Architekten
Herzog und De Meuron präsentiert.
PERSPEKTIVEN.
Auch zukünftig wird die Stiftung – trotz den Herausforderungen anhaltender Niedrigstzinsen – Kontinuität bewahren und neue Projekte entwickeln. Perspektivisch werden weitere Formate die Stiftungsarbeit bereichern: So sind aktuell ein kulturpolitisches und ein
religionsphilosophisches Diskursformat sowie ein stadthistorisches Literatur-format in
Arbeit: Letzteres zur Geschichte des historischen Tiergartenviertels, das bis zum Beginn
des Zweiten Weltkrieges rund um die St. Matthäus-Kirche zu den kulturell prägendsten
Vierteln Berlins gehörte und im Rahmen einer Reihe von Lesungen wieder auferstehen
soll. Ein kulturpolitisches Format wird sich in Kooperation mit dem Kulturbüro der
EKD, dem Deutschen Kulturrat und dem Deutschlandradio Kultur mit aktuellen gesellschaftlichen Umbrüchen und dem Umgang mit ihnen beschäftigen. Ein religionsphilosophisches Diskursformat wird in Kooperation mit der „Denkerei. Amt für unlösbare
Probleme und Maßnahmen der hohen Hand“ das Kirchenjahr unter einen philosophischen Blick stellen. Schließlich kündigt sich in 2019 eine verstärkte Präsenz der Stiftung
im Land Brandenburg an: Zum einen, im Rahmen des Fontanejahrs mit einer zeitgenössischen Fortschreibung der „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“. Zum anderen,
mit der Fortsetzung des „Künstler am Dom“-Projektes in Kooperation mit dem Domstift
und dem Dommuseum am Dom zu Brandenburg an der Havel.
		
Hannes Langbein
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WOHNEN IST FREIHEIT - BRANDENBUGER FREIHEITSPREIS ZUM ZWEITEN
MAL VERLIEHEN
Im Jahr 2018 wurde am 11. Oktober bereits zum zweiten Mal der Brandenburger Freiheitspreis verliehen, der 2015 anlässlich des 850-jährigen Bestehens des Brandenburger
Doms ins Leben gerufen worden war. Mit dem Preis sollte über das Jubiläum hinaus
etwas Bleibendes geschaffen werden, das weit in die Zukunft reicht. Neben der Verantwortung, den Dom und die mit ihm verbundenen Einrichtungen und Schulen zu erhalten
und an die nächsten Generationen weiterzugeben, gehört es, sich für die Werte stark zu
machen, die die Grundlage unseres menschlichen Zusammenlebens sind, Werte, die auch
eng mit unserem christlichen Glauben verbunden sind. Einer dieser zentralen Werte ist
die Freiheit. Zwar leben wir heute in Deutschland in einer Gesellschaft, in der die Freiheit in einem nie gekannten Maße gewährleistet ist. Aber sie wird auch in unserem Land
immer wieder aufs Neue herausgefordert. Die größte Gefährdung resultiert durch Gleichgültigkeit, dadurch, dass wir die Freiheit als selbstverständlich hinnehmen.
Mit dem Brandenburger Freiheitspreis sollen Menschen oder Institutionen ausgezeichnet
werden, die sich selbstlos und vorbildlich für die Freiheit einsetzen. Der mit € 25.000
dotierte Preis steht unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und wird alle zwei Jahre verliehen, stets am 11. Oktober, dem Tag der Grundsteinlegung des Brandenburger Doms im Jahr 1165. Im Jahr 2016 erhielt den Preis das
Menschenrechtszentrum Cottbus, das von ehemaligen politischen Häftlingen gegründet
wurde, die das frühere Zuchthaus in ein Zentrum für menschliche Grundrechte verwandelt haben. In diesem Jahr ging es um die wirtschaftliche Freiheit und konkret darum,
wie Personen und Institutionen, die am Wirtschaftsleben teilnehmen, entsprechend dem
grundgesetzlich verankerten Imperativ „Eigentum verpflichtet“ mit ihrer Freiheit umgehen.
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Wie vor zwei Jahren wurde eine große Zahl von möglichen Preisträgern vorgeschlagen.
Die Jury, bestehend aus dem Domdechanten, Prof. Dr. Wolfgang Huber als Vorsitzendem,
der Präsidentin des Wissenschaftszentrums für Sozialforschung, Prof. Jutta Allmendinger, der BVG-Chefin Sigrid Nikutta, Prof. Dr. Christoph Möllers von der Humboldt-Universität sowie dem Kinderpsychologe und Autor Dr. Jakob Hein, entschied sich für die
Wohnungsbaugenossenschaft „Bremer Höhe“. Die Wohnungsbaugenossenschaft wurde
im Jahr 2000 von 43 Bewohnern einer Wohnanlage in Berlin-Prenzlauer Berg und acht
Unterstützern gegründet. Es sollte der Verkauf der 49 Häuser an einen Investor verhindert, den Mietern ihr Wohnraum gesichert und ihre Mitsprache bei der Sanierung der
Gebäude sowie der Gestaltung des Miteinanders ermöglicht werden. Bezahlbaren Wohnraum langfristig zu sichern, wurde zum primären Ziel. Die „Bremer Höhe“ hat mittlerweile ca. 700 Mitglieder und einen Bestand von 700 Wohnungen und Gewerbeeinheiten.
Alle Wohnungen wurden umfassend instandgesetzt und zeitgemäß modernisiert. Das
jüngste Projekt ist die Wiederbelebung des brandenburgischen Dorfs Hobrechtsfelde.
Nach der Sanierung der 24 Häuser soll nun der alte Dorfkrug als Gemeinschaftszentrum
wiederhergestellt werden. Denn das fehlt dem Ort seit 30 Jahren: ein Treffpunkt, ein Ort
der Begegnung, des Feierns und der vielseitigen Beschäftigung. Hierfür soll auch das
Preisgeld eingesetzt werden.
Bei der feierlichen Verleihung im Dom übernahm Ministerpräsident Dr. Dietmar Woidke
das Grußwort. Die Laudatio hielt das Jurymitglied Dr. Jakob Hein, der u.a. den „weitblickenden, maßstabsetzenden und tatkräftigen Umgang der Genossenschaft mit gemeinschaftlichen Wohn- und Lebensformen“ hervorhob. „Die Arbeit zeigt deutlich auf, wie
Freiheit ein Gut sein kann, welches durch Teilen vermehrt wird.“ Vertreten waren auch
die Unternehmen, die den Preis finanzieren: Stephan von Schuckmann vom Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen und Jürgen Fitschen für die Deutsche Bank. Die Vorstände
der „Bremer Höhe“, Dr. Barbara König und Ulf Heitmann, nahmen die Urkunde für ihre
Mitglieder entgegen. Weitere Informationen zum Freiheitspreis gibt es unter www.brandenburger-freiheitspreis.de
Katrin von Radowitz
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FÖRDERVEREIN

Der neue Vorstand des Fördervereins

Der Vorstand des Fördervereins begrüßt die Mitarbeit von Ministerin Dr. Martina Münch
und Oberbürgermeister Steffen Scheller im Kuratorium des Vereins. Zur Mitgliederversammlung im Juni haben die Vorstandsmitglieder Adele van Lessen, Florian Schmidt und
Klaus Windeck ihr Amt niedergelegt. Frau van Lessen hat als stellvertretende Vorsitzende
die innere Organisation gestaltet und die rechtliche Abwicklung der Fördermittelbescheide bearbeitet, Herr Windeck war als Schatzmeister aktiv und Herr Schmidt hat unter
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anderem die Veranstaltungen der Sommerkonzerte vor Ort org- anisiert und begleitet. Der
Vorstand ist den scheidenden Mitgliedern des Vorstands zu großem Dank verpflichtet.
Neu in den Vorstand wurden gewählt: Karin Kohler (Mitglied des Vorstands der Weberbank-Stiftung), Norbert Potthast (Ministerialrat im Finanzministerium Brandenburg),
Peter Struppek (Regierungsdirektor im Finanzministerium Brandenburg). Den Vorsitz
hat Cornelia Radeke-Engst und den stellvertretenden Vorsitz Rüdiger Frhr. von Maltzahn
übernommen. Karin Kohler ist die neue Schatzmeisterin des Vereins. Marie-Luise Schiffer-Werneburg (Justiziarin der GKV) wird die Arbeit des Vorstands unterstützen. Zum
Jahresende 2018 unterstützt der Verein mit den noch verbliebenen Münzmitteln die Innensanierung des Gebäudes Burghof 11. Die Stadt Brandenburg stellt zusätzlich Städtebaufördermittel für die Außenhülle 11 zur Verfügung. Den Löwenanteil seiner Eigenmittel
hat der Verein als Mitfinanzierung für die Restaurierung von Außenhülle und Balkon des
Bootshauses zugesagt. Für viele Brandenburger hat das Bootshaus eine besondere Bedeutung. Als nächstes Projekt des Vorstands steht die Förderung von Einzelobjekten im
„Haus der alten Schätze“ in Spiegelburg und Ostklausur an.
Neben der Mitgliederversammlung mit gemeinsamem Mittagessen wurde 2018 eine Veranstaltung organisiert. Der Schriftsteller Saša Stanišić hat in einer gut besuchten und sehr
lebendigen Lesung u. a. aus seinem Debütroman „Wie der Soldat das Grammofon repariert“, einem autobiografisch geprägten Buch über die Zeit des Bosnienkrieges, gelesen.
Im Jahr 2019 wird zu vier Veranstaltungen eingeladen.
Der Vorstand verbindet die Neukonstituierung mit der Frage nach neuen Schwerpunkten
für die gemeinsame Arbeit des Fördervereins. Die Aktivitäten zur Gewinnung neuer Mitglieder, der Bindung von Menschen aus Stadt und Land an den Dom und vor allem das
Einwerben von Spenden für das „Haus der Schätze“ werden verstärkt.
Catharina Diederichs hat mit großem Einsatz und Erfolg auch im vergangenen Jahr ihre
Aufgabe als Koordinatorin in der Geschäftsstelle des FV wahrgenommen.
Cornelia Radeke-Engst

Saša Stanišić im Gespräch nach
seiner Lesung.
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EVANGELISCHE DOMGEMEINDE - BERICHT ÜBER DAS GEMEINDELEBEN 2018
Gottesdienste miteinander feiern, sich begegnen und Gemeinschaft pflegen, auf das Gegenwärtige schauen und würdigen, davon war die Gemeindearbeit und das Leben in der
Gemeinde im vergangenen Jahr am Dom geprägt. Die Gottesdienste im Dom und der St.
Petrikapelle waren unterschiedlich gut besucht. Die Spanne der Gottesdienstbesuchenden
reichte von 14 bis zu 300 Teilnehmenden. Zu den besonderen Gottesdiensten gehörte
eine Predigtreihe über „Maria“, die in Abstimmung mit der Ausstellung des Dommuseums und dem kirchenmusikalischen Programm als ein gelungenes Projekt bezeichnet
werden kann. Wir feierten in der Gemeinde das Tischabendmahl am Gründonnerstag und
den Hahnenschreigottesdienst, mit Tauferinnerung und einer Einladung zur persönlichen
Segnung.
Am 29. April wurde die Dompfarrerin Susanne Graap feierlich in ihr Amt eingeführt.
Im Anschluss gab es im Friedgarten ein kleines Fest mit Domgemeinde, Domstift und
Gästen. Elf Konfirmandinnen und Konfirmanden stellten sich im Frühjahr dieses Jahres
im Gottesdienst der Gemeinde vor und wurden am Sonntag Exaudi von Pfarrerin Bernit–Pscherwankowski konfirmiert. Sie hatte in der Vakanzvertretungszeit von Frau Ahrens-Cornely mit dem Unterricht der Vorkonfirmandinnen und Konfirmanden begonnen
und die Jugendlichen bis zur Konfirmation begleitet.
Gemeinsam gefeierte Innenstadtgottesdienste wie beispielsweise am Reformationstag,
zur Eröffnung der Friedensdekade, am Oster– und Pfingstmontag, am Beetzsee zu Christi
Himmelfahrt ermöglichten immer wieder schöne Begegnungen mit Gemeindegliedern
aus den Innenstadtgemeinden.

55

Der St. Martinsumzug führte erstmals von der St. Katharinenkirche zum Dom. Auf dem
mit Schwedenfackeln erleuchteten Burghof fanden sich über 200 kleine und große Laternengänger ein und erfreuten sich am St. Martinsspiel, das auf den Stufen des Domportals
aufgeführt wurde. Nach dem Abschlusssegen wurden Martinshörnchen geteilt.
Die Gemeinde hatte wieder zu einer Weihnachtfeier und einem Osterfrühstück eingeladen. Gemeindeabende wurden in Zusammenarbeit mit den Innenstadtkirchen und der
Ökumenischen Gemeinschaft angeboten. So gab es von der Domgemeinde eine rege
Beteiligung und Mitgestaltung an der Friedensdekade und der Allianzgebetswoche. Ein
neuer gemeinsamer Glaubenskurs bereichert das Gemeindeleben.
Für die Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und Gemeinde haben wir uns vorgenommen, das christliche Leben im Kindergarten weiter auszubauen, zu stärken und
spürbarer werden zu lassen. Pfarrerin Graap begleitete den Kindergarten nicht nur in der
Verwaltung, sondern durch monatlich angebotene Kindergottesdienste und gemeinsam
gestaltete Gemeindegottesdienste. Ein wunderbares Beispiel war das Kindergartenfest
im Sommer, das mit einer fröhlichen Kaffeetafel und dem herrlich dargestellten Märchen
„Der Wolf und die sieben Geißlein“ endete. Besonderer Höhepunkt im Kindergartenjahr
war die Einweihung des neuen Sandspielkastens im Kindergarten. Der Vorsitzenden des
Gemeindekirchenrates Frau Diederichs ist es zu verdanken, dass dieses Projekt verwirklicht werden konnte. Ein Beispiel dafür, mit welch hohem Bewusstsein die Mitglieder des
Gemeindekirchenrates Verantwortung für „ihre“ Gemeinde übernehmen und das Gemeindeleben mitgestalten.
Im Januar hatte der GKR zu einer Gemeindeversammlung eingeladen. Der GKR berichtete über seine Arbeit, informierte über die aktuelle Gemeindesituation und gab einen
Überblick über die Gemeindeaktivitäten, die vom Gremium und ehrenamtlich Mitarbeitenden in der Vakanzzeit aufrechterhalten wurden. Zunächst standen lange Zeit Thematiken des Domkindergartens im Zentrum der Sitzungen. Zunehmend gelingt es, den Fokus
auf das Gemeindeleben zu richten. Wir sind bestrebt, mittel- bis langfristige Perspektiven
für den Aufbau der Gemeinde zu entwickeln. Dazu hatten wir im Sommer eine gemeinsame Sitzung mit dem GKR Klein Kreutz-Saaringen. In ihr war Raum, sich noch einmal
über die Bedürfnisse und Wünsche, die die Mitglieder der Gemeindekirchenräte an die
Gemeindearbeit und den pastoralen Dienst haben, zu verständigen.
Dompfarrerin Susanne Graap
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Tüchertanz beim Strandfest

VERNETZT DURCH FLIEDNERS: DER IDYLLISCHE „LINDENHOF“
Der „Lindenhof“ ist eine Wohnstätte für erwachsene Menschen mit geistiger oder körperlicher Behinderung. Er liegt sieben Kilometer außerhalb der Stadt Brandenburg und
wird von der LAFIM-Dienste für Menschen gemeinnützige AG – Fliedners betrieben.
44 Männer und Frauen aller Altersgruppen leben dort. Diejenigen in arbeitsfähigem
Alter werden von einem Fahrdienst montags bis freitags zur Arbeit in einer Werkstatt
für behinderte Menschen (WfbM) gefahren und wieder zurückgebracht. Bewohner im
Rentenalter können an einer sogenannten internen Tagesstruktur teilnehmen. Das sind
gemeinschaftliche Angebote, die die Sinne erhalten und fördern. Für 2019 gelang es
Mitarbeitern, ein besonderes Angebot für Senioren zu finanzieren: über das Programm
„Aktiv im Alter“ des Landkreises Potsdam-Mittelmark wird das Klangkarussell stattfinden, in dem Schüler aus benachbarten Schulen und die Senioren des Lindenhofs an
musikalischen Erlebnissen gemeinsam teilnehmen.
Der „Lindenhof“ ist idyllisch am Beetzsee gelegen. Die Mitarbeiter sind jedoch sehr
darauf bedacht, sich und die Bewohner in der Gesellschaft zu vernetzen. Fliedners will
Vorreiter der Inklusion sein, und das zeigen diese Geschehnisse aus 2018.
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GOTTESDIENSTE UND KIRCHENBESUCHE
Der „Lindenhof“ lud am 1. Juli zum Sprengelgottesdienst. Gläubige aus den benachbarten Gemeinden saßen draußen am See während des Gottesdienstes und waren anschließend zu Kaffee und Kuchen geladen. Die Bewohner und Mitarbeiter nahmen mehrmals
an Gottesdiensten der Gemeinde teil. Sie waren auch im Dom zu Brandenburg anwesend, als die langjährige Geschäftsbereichsleiterin von Fliedners, Barbara Weigel, am
31. Mai feierlich verabschiedet wurde.
POLITIK UND SELBSTBESTIMMUNG
Alle Wohnstätten von Fliedners haben Wohnbeiräte, so auch der „Lindenhof“. Sie
werden von den Bewohnern aus ihrer Mitte gewählt und von sogenannten Vertrauensmitarbeitern betreut. 2018 taten sich die Wohnbeiräte besonders in Sachen Selbstbestimmung hervor. Dabei spielte eine Mitarbeiterin eine zentrale Rolle: Anke Schladitz,
Rehabilitationspädagogin. Sie organisierte die Teilnahme von vier Wohnbeiräten mit
ihren Vertrauensmitarbeitern am Rheinsberger Kongress, einem nur alle drei Jahre barrierefreien bundesweiten Kongress. 2018 stand der Kongress unter dem Motto „Das fehlt
uns noch!“ Auch Uwe Richter vom „Lindenhof“ nahm teil. Man beschloss einen Forderungskatalog zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG). Alle Teilnehmer
wurden zudem aufgerufen, im Anschluss zu Politikern zu gehen, um ihren Forderungen
im Gespräch Nachdruck zu verleihen. Frau Schladitz gelang es, dass die Wohnbeiräte
von zwei Mitgliedern des Bundestages empfangen wurden: Anke Domscheit-Berg (Die
LINKE) und Dr. Dietlind Tiemann (CDU). Auch Herr Richter war bei den Gesprächen
dabei. Sie erreichten, dass die Forderungen auf die Agenda dieser Politikerinnen gesetzt
wurden.
FEIERN
Einmal im Jahr, immer im Sommer, ist auf dem „Lindenhof“ das Strandfest. Nach einer
Andacht gab es 2018 einen Tüchertanz, Eis und Musik. Dieses Jahr war es außerdem die
Gelegenheit für die Bewohner, sich von Barbara Weigel persönlich zu verabschieden.
Ihr Nachfolger ist mit dem Herbst 2018 Herr Nico Vogel.
Auch das Strandfest ist eine Einladung – an die Gemeinde, an Freunde, Angehörige und
Gönner – teilzunehmen und sich gegenseitig kennenzulernen.
Nico Vogel

Der Wohnbeirat.
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UNSEHBAR – HÖREN, TASTEN, FÜHLEN SIE DEN DOM
Die Führung für Blinde und Sehbehinderte
Der Dom ist nicht nur eine Sehenswürdigkeit. Er ist ein Instrument und kann
beeindruckend klingen. Natürlich kann man ihn auch ertasten. Die Führung wurde speziell für Blinde und Sehbehinderte entwickelt. Tastmodelle, Gesang und das
Begreifen der Objekte lässt den Dom mit anderen Sinnen erlebbar werden. Diese
Führung ist auch für sehende Menschen buchbar – aber natürlich nur mit geschlossenen Augen.
Das Dommuseum berät Sie gerne und nimmt Ihre Buchung entgegen:
info@dom-brandenburg.de, 03381-2112224
Kosten € 10,-/Person
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