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VORWORT DES DECHANTEN

Liebe Leserinnen und Leser,
natürlich stand auch beim Domstift
das Jahr, auf das dieser Bericht zurückblickt, unter den Einflüssen der Covid-19-Pandemie. In allen Bereichen
wurde die wirtschaftliche Situation
dadurch tiefgreifend beeinflusst. Das
regelmäßige gottesdienstliche Leben
war ebenso betroffen wie die Schulen
und alle anderen Einrichtungen im und
am Dom.
Zahlreiche Konzerte und Führungen
fielen aus. Die vom Dommuseum geplante Ausstellung zur Landwirtschaft
in der DDR hätte pünktlich zum Beginn der Spargelsaison eröffnet werden sollen.
Sie musste kurzerhand abgesagt werden. Trotzdem gelang es dem Museum, innerhalb weniger Wochen eine andere Ausstellung zu konzipieren und aufzubauen,
die pünktlich zur Sommersaison eröffnete. Ihr Thema hieß: „Umdenken – Gedenkkultur am Dom zu Brandenburg“. Ich habe dieses spontan gewählteThema
sehr begrüßt. Denn seit dem Domjubiläum 2015 haben wir unsere Aktivitäten
unter den Leitgedanken „Beständig neu“ gestellt. Zu dem damit in den Blick
genommenen Umgang mit der eigenen Geschichte gehört ein reflektiertes Verhältnis zur eigenen Gedenkkultur. Manches Mal spiegelte sie den Geist der Zeit
in einer Form, die wir heute als problematisch empfinden. Möge es uns gelingen,
daraus für die Zukunft zu lernen.
Auch im musikalischen Bereich waren die durch die Corona-Krise verursachten Einschnitte tief. Denn die regelmäßigen Konzerte wie die besonderen musikalischen
Höhepunkte jedes Jahres gehören für viele Menschen in der Stadt Brandenburg
und darüber hinaus zum festen Rhythmus eines Jahres. Doch durch die unvermeidlichen Absagen entstand Raum für neue Formate: Im August konzertierten
die Brandenburger Symphoniker auf dem Burghof. Im November wurden musikalische Einblicke in den Domschatz aufgenommen, die in den Wochen vor
Weihnachten als Türchen eines musikalischen Adventskalenders digital geöffnet
wurden. Wenn Veranstaltungen stattfanden, waren sie von den Hygieneregeln
geprägt: Die mit Abstand gestellten Stühle im Dom wirkten wie eine Installation
zeitgenössischer Künstler*innen.
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Zu den positiven Erlebnissen in schwieriger Zeit gehörte auch die Eröffnung des
Hotels Brandenburger Dom im August. Gemeinsam mit der Gastronomie, der
Kultur mit Dom, Museum und Musik sowie dem Bootsverleih wartet das Domstift
nun mit einem attraktiven, abgerundeten touristischen Angebot auf. Dass viele
Menschen wegen der Pandemie vermehrt im eigenen Land Urlaub machten, ließ
das Hotel buchstäblich von Null auf Hundert starten – Vollbelegung den Sommer über. Auch der Dom war so voll wie seit der BUGA 2015 nicht mehr. Leider
brach das mit der zweiten Welle der Corona-Infektionen ab. An den finanziellen
Auswirkungen dieses Abbruchs werden wir im Dom lange zu tragen haben. Die
strukturellen Herausforderungen, vor denen wir ohnehin stehen und mit denen
sich die Verantwortlichen des Domstifts intensiv befassen mussten, haben sich
dadurch zusätzlich verschärft.
Immer wieder wurde nach einem Buch über den Brandenburger Dom gefragt.
Nach zweijähriger Vorbereitung ist es 2020 erschienen und alsbald auf ein positives Echo gestoßen. Ich danke dem Autor Rüdiger von Schnurbein und allen
anderen Beteiligten für ihren Einsatz sowie der Alfred-Flakowski-Stiftung für ihre
großzügige finanzielle Unterstützung.
Mein Dank gilt darüber hinaus allen, die in diesem Jahr das Ihre für den Dom
getan haben. Meine Gedanken gehen aber auch zu den Menschen, die durch
diese schwierige Zeit gehen mussten, ohne vergleichbare positive Erfahrungen
machen zu können.
Ich wünsche Ihnen allen, dass wir im vor uns liegenden Jahr die Schrecken der
Pandemie hinter uns lassen und uns in vielfältigen Formen und bei vielen Gelegenheiten wieder im Brandenburger Dom treffen können.
Mit herzlichen Segenswünschen grüßt Sie

Ihr Wolfgang Huber
Domdechant
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VORWORT DES KURATORS

Liebe Leserinnen und Leser,
wie in jedem Jahr wollen wir Ihnen mit
diesem Bericht einen Eindruck davon
geben, was im letzten Jahr am Brandenburger Dom los war. Anders als
in den Vorjahren konnten wir aber im
Jahr 2020 vieles von dem, was wir uns
vorgenommen hatten, wegen der Corona-Pandemie nicht realisieren; wie
überall hat dieser Virus auch unser
Handeln entscheidend geprägt. Wir
mussten die meisten Veranstaltungen,
insbesondere die Konzerte und Vorträge wie auch die Lange Nacht am
Dom, absagen, die Verleihung des
Brandenburger Freiheitspreises auf den nächsten Sommer verschieben, das Hotel Brandenburger Dom und die „Remise“ in den Lockdown-Phasen schließen
und die Mitarbeitenden der Domcafé GmbH in Kurzarbeit schicken. Ja, selbst
den Dom hatten wir zeitweilig geschlossen.
Das Leben im und um den Dom kam weitgehend zum Stillstand. Wer irgend
konnte, arbeitete vom home office und die Besprechungen fanden nur noch als
Videokonferenzen statt. Wer Kinder in der Kita oder Schule hatte, machte notgedrungen neue Erfahrungen mit der Doppelbelastung von Familie und Beruf. Ich
bin allen Mitarbeiter*innen von Herzen dankbar, dass sie trotz dieser Einschränkungen und Belastungen unverdrossen, engagiert und ungemein flexibel ihre
Aufgaben verantwortungsbewusst wahrgenommen haben. Dieser Jahresbericht
legt davon ein beredtes Zeugnis ab. Wenn wir es auch sehr bedauern, dass wir
nur einen Bruchteil unserer Pläne für dieses Jahr umsetzen konnten, so sind wir
doch zutiefst dankbar, dass die Mitarbeitenden des Domstifts die Pandemie bisher
unbeschadet überstanden haben. Wie jedermann hoffen auch wir darauf, dass
es gelingen wird, im Jahr 2021 zu etwas mehr Normalität zurückzukehren, auch
wenn wir alle sicherlich noch einen langen Atem brauchen werden.
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Während wir im August nach vier Jahren Bauzeit das „Hotel Brandenburger
Dom“ in der unter Denkmalschutz stehenden ehemaligen Kurie Burghof 11 im
Rahmen einer sommerlichen Veranstaltung eröffnen konnten, mussten unsere
Pläne zum Haus der alten Schätz einen empfindlichen Dämpfer hinnehmen.
Die zu erwartenden Baukosten werden die bisherigen Kostenprognosen und
damit die bislang eingeworbene Finanzierung erheblich überschreiten, so dass
wir nicht wie geplant Ostklausur und Spiegelburg gleichzeitig sanieren können.
Wir halten aber natürlich an dem gleichermaßen notwendigen wie schönen Vorhaben fest und werden jetzt zuerst mit der Spiegelburg, dem nach dem Dom
ältesten Gebäude auf dem Burghof, beginnen. Dort wird künftig ein Großteil
der Archivalien untergebracht sein. Außerdem wird es Nutzer- und Büroräume
geben. Anschließend folgt die Ostklausur, in dem vor allem die Ausstellungen
des Dommuseums zu sehen sein werden.
Wir haben ein gutes Fundament, das uns hoffnungsfroh nach vorne schauen
lässt. Die Planungen für Gottesdienste und Andachten, für Ausstellungen, Konzerte und andere Veranstaltungen sind weitgehend abgeschlossen. Sie stehen
natürlich unter dem Vorbehalt, dass die Infektionszahlen zurückgehen werden.
Alle aktuellen Informationen finden Sie auf unserer Webseite: https://www.dombrandenburg.de/.
Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns auch im Jahr 2021 wieder besuchen werden.

Cord-Georg Hasselmann, Kurator
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Lennart Hellberg, pmp Architekten

BAUEN AM DOM
Burghof 11, Hotel Brandenburger Dom
Das Bauvorhaben wurde Ende Juli des Jahres 2020 fertiggestellt, bereits am
7. August konnten die ersten Gäste begrüßt werden.

Burghof 11,
Ansicht von Süden,
Vorzustand im
Jahr 2017

Natürlich war bei den Baumaßnahmen, die tief in das Erdreich eindrangen, mit
archäologischen Befunden zu rechnen. Wie erwartet kamen slawische Siedlungsspuren zu Tage.
In der Baugrube des neu zu errichtenden Aufzugsschachtes hat sich ein annähernd quadratisches mittelslawisches Grubenhaus erhalten. In dem in den Boden
eingetieften, ca. zwei mal zwei Meter großen Haus, das wahrscheinlich handwerklichen Zwecken diente, fand sich umfangreiches archäologisches Fundgut.
Neben Tierknochen und Fischschuppen traten vor allem Keramikscherben auf,
die das Grubenhaus in das 9./10.Jahrhundert datieren lassen. Es bot sich hier
somit ein seltener Einblick in die Siedlungsstruktur der slawischen Fürstenburg.
Eine andere Entdeckung überraschte dann aber doch: An gleicher Stelle fand
sich eine noch 2000 Jahre ältere Siedlungsspur, nämlich eine von Menschenhand
angelegte Grube der jüngeren Bronzezeit, die anhand von charakteristischen
Scherben in die Zeit 1200 – 800 v.Chr. datiert werden konnte. Eine bronzezeitliche Siedlung war bisher für die Ostseite der Dominsel bekannt, mit dem
Grubenbefund aus Burghof 11 liegt nun ein Nachweis für eine weiter westliche
Ausdehnung dieser Siedlung vor.
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Burghof 11, Ansicht von Süden,
Zustand nach Fertigstellung im Juli 2020
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Burghof 1
Zwischen dem Hotel Burghof 11 und dem Restaurant Burghof 2 liegt das kleine Wohnhaus Burghof 1. Als einziges in der Reihe ist es noch nicht saniert.
Es wurde im Jahre 1903 als Wohngebäude (auch bezeichnet als Pförtnerhaus
oder Pförtnerwohnhaus) anstelle eines etwa gleich großen Vorgängerbaus mit
identischer Nutzung errichtet. Gleichzeitig entstand – ebenfalls als Ersatz eines
Vorgängerbaus gleicher Dimension und Funktion – unmittelbar angrenzend ein
neues Stallgebäude, das zusätzlich eine Wagenremise, ein Waschhaus und einen
Abort für die Kurie II (= Burghof 11) enthielt. Während das Stallgebäude bereits
2015 zum Restaurant ‚Remise‘ umgebaut worden war, diente Burghof 1 stets
als Wohnhaus. Die aktuellen Überlegungen gehen dahin, das Erdgeschoss von
Burghof 1 zukünftig als Büro, Personalaufenthaltsraum und Umkleideraum für die
Remise zu nutzen, da die dortigen Kapazitäten wegen des mittlerweile deutlich
gestiegenen Personalbedarfs nicht mehr ausreichen. Ferner fehlen Lagerräume,
weshalb das jetzige Büro der Remise in Burghof 2 zum Getränkelager umfunktioniert werden soll. Da für die vollständige Sanierung von Burghof 1 derzeit keine
ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen, wird diese Maßnahme in Abschnitten
realisiert werden müssen. Im Obergeschoss wird es eine Wohnung mit Arbeitsmöglichkeiten geben.

Burghof 8,
Textildepot nach
Fertigstellung

Burghof 8, Nordklausur, Textildepot
Die Baumaßnahme ist abgeschlossen und das Textildepot eingerichtet. Nun kann
der Textilschatz des Domstifts komplett liegend in riesigen, auf Schienen rollend
gelagerten Holzschränken unter optimalen konservatorischen Verhältnissen aufbewahrt werden. Durch die Verschiebbarkeit der Schränke kann jede Schublade
vollständig ausgezogen und die Textilien somit in Gänze begutachtet werden.
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Angela Brandigi und Marcell Fladerer-Armbrecht, Kirchenmusikdirektor

DOMMUSIK

Sommerkonzert der Brandenburger Symphoniker auf dem Burghof

Das Jahr 2020 stand für Musiker*innen und Ensembles seit
März unter keinem guten Stern. Der Grund dafür ist uns allen
bekannt. So standen auch wir, was die Durchführung unserer
Sommermusiken am Dom zu Brandenburg anbelangt, vor
besonderen und schwierigen Herausforderungen.

Sommermusiken
Seit dem Frühjahr wurde uns klar, dass die Sommermusiken
in diesem Jahr in der geplanten Form nicht durchführbar
sein würden. Nicht zuletzt deshalb, weil sämtliche Ensembles, die aus dem Ausland angereist wären, nicht kommen
konnten. So sahen wir uns vor die Aufgabe gestellt, aus
diesem Grund frei gewordene Termine neu zu besetzen
und Künstler*innen sehr kurzfristig anzufragen. Was uns zum
großen Glück gelungen ist.

So konnten wir die wunderbare Pianistin Mizuka Kano für ein
ungewöhnliches Klavierkonzert im Hauptschiff des Domes
gewinnen. Ungewöhnlich deshalb, weil ein Klavierkonzert
in einer großen Kirche wie dieser sowohl die Künstlerin als
auch die Zuhörer vor eine immense akustische Herausforderung stellte. Mizuka Kano begegnete dieser mit großer
Professionalität nicht nur, was die Auswahl der Stücke betraf,
sondern auch durch ihr wunderbar differenziertes Spielen.
Ein ebensolches Highlight war das Orgelkonzert des jungen Organisten Frederik Kranemann, der mit ungeheurer
Leichtigkeit und Virtuosität unser wunderbares Instrument
zum Klingen brachte. Ein Leckerbissen der besonderen Art
war das Programm des Weltklasse Jazzmusikers Oli Bott
und seiner Kollegen Kay Lübke und Arnulf Ballhorn mit
ihrem Programm «Chronicles of Jazz», mit welchem die
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Musiker die ehrwürdigen Mauern des Domes buchstäblich
zum Schwingen brachten.

Domstift Brandenburg die Arbeit des Ausbildungszentrums
möglich machen.

Dass die Künstler in diesem Jahr nur vor einem zahlenmäßig stark eingeschränkten Publikum konzertieren durften,
gab ihrer Spielfreude keinerlei Abbruch. Im Gegenteil! Die
Dankbarkeit und Freude darüber, wieder musizieren zu dürfen, war allen Beteiligten deutlich anzumerken. Auch unser
treues Publikum dankte es mit zahlreichem Erscheinen und
ungeheurer Disziplin, was das (für alle ungewohnte) Einhalten der strengen Hygienemaßnahmen betraf.
So blicken wir, trotz anfänglich großer Sorge, auf einen erfolgreichen Musik-Sommer in unserem Dom zurück.

Ausblick
Ab 2021 wird unsere beliebte Sommermusikreihe kostenpflichtig stattfinden. Aus Gründen der wirtschaftlichen
Gesamtsituation des Domstifts wird es in Zukunft leider
nicht mehr möglich sein, die Konzerte aus Eigenmitteln
im bisher geleisteten Umfang zu subventionieren. Drittmittelfinanzierungen setzten kurioserweise oftmals in ihren
Förderrichtlinien voraus, dass man Nachweise über verkaufte Eintrittskarten erbringt. Wir setzen dennoch auf die
Treue unseres Stammpublikums und hegen überdies die
Hoffnung, mit neuen Formaten wie «Beste Räume – beste
Musik» ganz neue Zuhörerkreise erschließen zu können. Bei
der genannten neuen Reihe handelt es sich um eine Initiative unseres Mitglieds im Kulturbeirat Dr. Johannes Schönherr
der an verschiedenen Orten des Doms und darüber hinaus
an diversen Wochenenden spannende Wandelkonzerte im
Bereich der Kammermusik und des Crossover in Veranstaltung des Domstift anbieten wird.
Ausbildungszentrum
Weniger Auswirkungen hatte das Coronajahr 2020 auf die
Arbeit unseres Ausbildungszentrums. Beim Sommerorgelkurs konnten wir zwar weniger Teilnehmende aufnehmen,
um regelkonformes Arbeiten sinnvoll zu ermöglichen, trotzdem war es sogar möglich, mit dem gesamten Kurs einen
Abschlussgottesdienst vorzubereiten. Auch drei Absolventen durften wir zu ihren guten bis sehr guten Leistungen beglückwünschen. Die Gemeinden, in denen sie ihren Dienst
versehen, dürfen sich über gut ausgebildete nebenamtliche
Organist*innen freuen. Es ist toll, dass die Landeskirche, der
Kirchenkreis, die Kirchengemeinden der Havelstadt und das

Arbeit mit Posaunenchören

Musik am Dom
Über die eigene musikalische Arbeit in den Gruppen kann
man leider fast gar nichts berichten. Während im Bereich
der Arbeit mit Posaunenchören doch noch mehr möglich
war, sind quasi alle Aufführungen der Chöre entfallen. Das
ist auch deshalb doch schon sehr bitter, weil alle Beteiligten
sehr flexibel waren. Zunächst wurden die großen Konzerte
abgesagt und im Freien für kleinere Formate geprobt. Dass
nun durch eine zweite Welle auch diese mehrfach veränderten, kleinen Formen, geplant unter sich ständig verändernden Rahmenbedingung und Hygienekonzepten, selbst im
Freien nicht zu Aufführung kommen konnten, bleibt wohl für
immer im Gedächtnis. Chöre sind Gemeinschaften, die nicht
gut auf Distanz, digital oder hybrid funktionieren. Meinen
Respekt dennoch, dass Viele auch immer das nicht ganz
leere Glas sehen konnten. Etwa dann, wenn Abendlieder
im Friedgarten im Sinne von « wir für uns» musiziert wurden
und die altehrwürdigen Glocken oft im «genau richtigen
Moment» einsetzten. Ja, manches hörte man in diesem
Jahr bewusster, auch, weil vieles von dem, was eigentlich
geplant war, nicht zu hören war.
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Dr. Rüdiger von Schnurbein, Museumsleiter

DOMMUSEUM
Die erfreuliche Nachricht vorweg: Mit Michael Adam hat das Museum einen
wichtigen Mitarbeiter gewonnen, der schwerpunktmäßig die Museumspädagogik
verstetigen und ausbauen wird. Er hat seit Februar die Nachfolge für Christian
Radeke angetreten. Leider hat er einen denkbar schlechten Start erwischt, denn
wenige Wochen nach seinem ersten Arbeitstag wurde Herr Adam coronabedingt
in sein Arbeitszimmer in Berlin verbannt. Es gibt einfachere Wege, sich in eine
neue Aufgabe einzuarbeiten als Telefonate und Videokonferenzen.

Michael Adam mit Kindern

Das Museum wurde in seiner Planung in diesem Jahr nicht nur durch CoronaPandemie, sondern auch durch die geänderte Bauplanung gebeutelt. Eigentlich
sollte in den Räumen der Ostklausur schon das neue Museum gebaut werden.
Schon Ende 2019 haben wir deshalb das ganze Museum ausgeräumt. Passend
zum Jahresthema „Das Domstift in der DDR“ war auf dem Domstiftsgut Mötzow
eine Ausstellung zur Landwirtschaft im Sozialismus und in der Krypta eine zur
Gestaltung der Krypta von 1953 geplant, die als Parallelausstellungen angelegt
waren. Nachdem klar war, dass zum einen in Mötzow wegen der Hygieneregeln
keine Ausstellung möglich sein würde, zum anderen auf absehbare Zeit nicht in
den Räumen des Museums gebaut werden würde, haben wir kurz entschlossen
die Planung geändert. Ein unrenoviertes Museum ist allemal besser als ein geschlossenes. So stellten wir in der Rekordzeit von sechs Wochen eine Ausstellung
her, die die Gedenkkultur am Dom zum Inhalt hatte. „Umdenken – Gedenkkultur
am Brandenburger Dom“ nicht stürzen. Bei der Planung und Umsetzung war
die Mithilfe von Herrn Adam von unschätzbarem Wert. „Umdenken“ ging von
der Gedenkstätte für die evangelischen Blutzeugen des NS-Regimes aus und
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zeigte zunächst die zahlreichen Entwürfe für diese Gedenkstätte, die als Wettbewerbsbeiträge in den Jahren 1948 und 1949 beim Domstift eingingen. Unter
dem Titel „Immer wieder Otto“ betrachteten wir die Rezeptionsgeschichte des
Bistumsgründer Ottos I., die vom hohen Mittelalter bis in die jüngste Geschichte
reicht. Das politische Gedenken hat am Dom ebenfalls eine lange Tradition - von
den politischen Zielen des Schwanenordens des Kurfürsten Friedrich II. über das
national überhöhte Heldengedenken nach den Befreiungskriegen, in der Gründerzeit bis zu dem mit Pomp eingeweihten Gedenkstein der im Ersten Weltkrieg
gefallenen Lehrer und Schüler der Ritterakademie. Im Besonderen galt das Augenmerk aber dem Wandel in der Gedenkkultur, wie es der Titel der Ausstellung
„Umdenken“ ja auch ausdrückte. So war der letzte Raum gestürzten Denkmälern
gewidmet. Bilder, Skulpturen, Epitaphe wurden aus den Räumen des Domstifts
entfernt, weil sie nicht mehr in den Zeitgeist passten.
So wie im letzten Jahr die „Fridays for Future-Bewegung“ unsere Waldausstellung
beflügelte, so spielten uns in diesem Jahr „Black Lives Matter“ und die Kolonialismus-Debatte in die Karten. Je mehr Cecil-Rhodes- und andere Denkmale
gestürzt wurden, desto aktueller wurde die Ausstellung.

„Bitte nicht stürzen“
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Erkundunsgtasche
„Kirchenkatze“

Leider hatte ebenfalls wegen der Pandemie die Brandenburger Kirchenkatze eine Pause eingelegt. Angesichts
der geltenden Abstandsgebote waren die Kinderführungen, wie wir sie
in den vergangenen Jahren als Brandenburger Kirchenkatze angeboten
hatten, nicht mehr möglich. Dafür
hat Michael Adam eine Erkundungstasche entwickelt, die gefüllt mit Erkundungsbuch, Fernglas, Bleistift und
Lupe die Kinder und deren Familien
auf eine Erkundungsreise durch den
Dom begleitet. In einem Setzkasten
findet man die im Dom verwendeten
Materialien, die einzelnen Objekten
zugeordnet werden. Der Rundgang
entführt aber auch in ferne Welten, denn auch die Missionsreisen des Patrons
Paulus, sind Teil der Erkundungen im Dom. Freilich kann dieses Angebot die
gewohnte Brandenburger Kirchenkatze nicht ersetzen. Sie bringt aber etwas Abwechslung in den Dombesuch und birgt die große Chance, Familien und jüngere
Menschen für Dom und Dommuseum zu interessieren.
Die Jüngeren und Jüngsten sollen, wie es bisher schon der Fall war, zum Dom- und
Dommuseumsbesuch animiert werden. Dafür sind Materialien zur frühen Sachbildung im Museum, als museumspädagogisches Material, angeschafft worden.
Ebenso wurde eine Führung für die Grundschule konzipiert, die in die Grundbegriffe der Ausstattung des Doms einführt, sowie deren Bedeutung und Nutzung
verdeutlicht. Weitere Führungsformate sind in Vorbereitung.
Das Virus bewegte uns dazu, einmal andere Wege zu gehen. Da die beliebten
Sonderführungen des Museums ausfallen mussten, kamen sie buchstäblich den
Bürgern ins Haus geflattert: In der
Brandenburger Wochenzeitung erhielt
das Museum die Kolumne „Schatzkiste Dom“, in der der Museumsleiter
wöchentlich einen Schatz aus seinem
Bestand vorstellte. Mittlerweile sind
50 Corona-Episoden entstanden. Unter Titeln wie „Teddy darf nicht in den
Garten“ oder „Puzzlespiel im Morgenlicht“ brachte dieser kulturelle Lieferservice den Brandenburger Dom in die
Wohnzimmer der Region. Schließlich
boten wir noch einen musikalischen
Domschatz online. Antje Weltzer-Pauls
(Violine), Kirstin Maria Pientka (Viola)
und Bernhard Barth (Orgelpositiv)
spielten Werke von Johann Sebastian
Bach, Georg Friedrich Händel, und
Johann Christoph Pez, jeweils vor

Dalmatik
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einem besonderen Stück aus dem Domschatz. Gemeinsam mit Erläuterungen
des Museumsleiters ergaben sich auf diese Weise vier schöne Beiträge, die in
jeder Adventswoche auf unsere Webseite und dem Youtube-Kanal des Domstifts
veröffentlicht wurden.
Sehr umfangreiche Arbeiten fanden in Bezug auf das neue Textildepot statt.
Ende 2019 konnten alle notwendigen baulichen Maßnahmen in diesem Raum
fertiggestellt werden. Dank gilt dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung
und Kultur des Landes Brandenburg sowie der Stiftung Brandenburger Dom für
die großzügige Unterstützung. Die von der Textilrestauratorin geplanten neuen
Schubladenschränke für alle im Bestand befindlichen ca. 130 Textilien (hauptsächlich großformatige mittelalterliche Gewänder) wurden von einer Stralsunder
Tischlerei gebaut.
Als Fremdaufträge, die die Werkstatt auch übernimmt, wurden zwei Objekte aus
unterschiedlichen Jahrhunderten konserviert. Eine 600 Jahre alte Dalmatik aus
dem Stralsund Museum wurde für eine Leihgabe an das Museum am Rothenbaum
in Hamburg für eine Ausstellung über „Steppen und Seidenstrassen“ bearbeitet
und ein seltener sogenannter Turnierrock aus dem 17. Jahrhundert, getragen
als kreisförmiger Rock über dem Harnisch, wurde für die Dresdner Rüstkammer
konserviert.

Schnurbein mit Buch

Passend zum Weihnachtsgeschäft erscheint ein vollkommen neuer Bildband über
den Dom, der im Auftrag des Domkapitels vom Leiter des Dommuseums, Dr.
von Schnurbein, verfasst und von der Alfred Flakowski Stiftung finanziert wurde.

18

Dr. Uwe Czubatynski, Domstiftsarchivar

DOMSTIFTSARCHIV
Neuzugänge für das Archiv
Da die Erschließung von historischen Quellen die eigentliche Kernaufgabe der Archive darstellt, soll an erster Stelle
von dieser Arbeit berichtet werden. Die Folgen der allgegenwärtigen Corona-Pandemie hat freilich auch das Domstiftsarchiv zu spüren bekommen: Durch die im Frühjahr
zeitweilig notwendige Schließung des Archivs ist die Zahl
der Direktbenutzer deutlich gesunken. Auch in der Folgezeit durfte der Lesesaal nur für zwei Benutzer gleichzeitig
geöffnet werden. Dieser Umstand hatte einerseits zur Folge,
dass sich die Anmeldefristen und Wartezeiten verlängert
haben. Andererseits ist die Anzahl der schriftlichen Anfragen
merklich gestiegen. Der geringere Nutzerbetrieb kam aber

den notwendigen Verzeichnungsarbeiten zugute. Wertvolle
Unterstützung leisteten dabei drei Praktikanten, die nacheinander im Laufe des Jahres tätig waren und die archivischen
Arbeiten kennenlernen konnten (Jannes Czubatynski, Rico
Süß, Dr. Ralf Herbig).
Im Januar konnte zunächst der zeitgeschichtlich interessante
Nachlass von Prof. Dr. Ludwig Ziehen, dem langjährigen
Direktor der Ritterakademie, geordnet werden. Die Unterlagen bestehen zu einem großen Teil aus Sammlungsgut und
thematisch geordneten Zeitungsausschnitten, die insbesondere für den Ersten Weltkrieg und die nachfolgende Notzeit
charakteristisch sind. Anschließend wurden Nachträge zum
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links: Zeichnung des
Predigerwitwenhauses Potsdam
von 1952

Pfarrarchiv von Kuhbier (Kirchenkreis Prignitz) verzeichnet.
Aufgrund der bei Pfarrarchiven nicht selten anzutreffenden
schlechten Aktenführung ergab sich auch in diesem Fall
ein hoher Arbeitsaufwand für eine relativ geringe Menge
an Schriftgut. Dass bei dieser intensiven Erschließung gelegentlich aber auch erheiternde Dinge zutage treten, sei
hier am Rande erwähnt: 1918 hatte die Gemeinde Kuhbier
eine Sammlung veranstaltet, um zur Hochzeit des Lehrers
ein angemessenes Geschenk machen zu können – es war
ein Schwein von mehr als zwei Zentnern Gewicht für den
Preis von genau 132 Reichsmark.
Dem Bestand des Domstifts wurden sodann weitere Teile
der denkmalpflegerischen Dokumentation (ehemals Kartei
Malter) von knapp einem laufenden Meter hinzugefügt,
ferner (nach Aussonderung von Dubletten) einige Akten
des Kirchlichen Bauamts sowie Unterlagen mit statischen
Berechnungen aus dem Dombaubüro pmp. Wiederum mit
Hilfe eines Praktikanten konnte dann der gesamte Bestand
an Akten verzeichnet werden, der aus Caputh übernommen worden war. Im Sommer wurde schließlich mit der
Bearbeitung der umfangreichen Abgabe aus dem Kirchenkreis Potsdam begonnen, die insgesamt 10 Regalmeter an
Stehordnern umfasst. Aus diesem Bestand heraus ergaben
sich auch zwei wertvolle Ergänzungen zu dem Archiv des
heute nicht mehr existierenden Predigerwitwenhauses in
Potsdam, nämlich die originale Matrikel und eine Chronik
dieser traditionsreichen Stiftung.

Öffentlichkeitsarbeit
Kurz vor dem unvermeidlichen „Lockdown“ konnte noch
der bereits lange im Voraus geplante „Tag der Archive“
stattfinden, wie immer gemeinsam vorbereitet durch das
Domstiftsarchiv und das Stadtarchiv Brandenburg. Veranstaltet wurde er diesmal im Bürgerhaus Hohenstücken und
wurde trotz der unsicheren Nachrichtenlage von 60 bis70
Besuchern frequentiert. Eröffnet wurde er von Oberbürgermeister Scheller und einer Abordnung aus der Partnerstadt
Ballerup (Dänemark). Das Stadtarchiv steuerte ein zeitgeschichtliches Thema bei, indem die kommunalen Akten der
DDR-Zeit zum Thema Ausreise anhand von anonymisierten
Einzelfällen vorgestellt wurden. Das Domstiftsarchiv schloss
sich mit einem weiter ausgreifenden Vortrag zur Geschichte
der Zeitrechnung an und konnte mit einem Schriftentisch
für das Domstift werben.
Die über diesen Termin hinaus geplanten Sonderführungen mussten wegen der Pandemie überwiegend ausfallen.
Gleiches gilt für einen Vortrag zur Wirtschaftsgeschichte des
Domstifts, der in der Reihe zur Geschichte des Domstifts in
der DDR-Zeit gehalten werden sollte. Möglich war lediglich
ein Vortrag des Unterzeichnenden am 23. Juni 2020 im
Diözesangeschichtsverein Berlin, der die umstrittene Gründungsurkunde des Bistums Havelberg zum Gegenstand
hatte. Er wurde wiederholt in der Aula der Ritterakademie
am 14. Juli sowie am 5. September für den Förderkreis des
Stifts Marienfließ in Stepenitz.
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Mit zahlreichen Objekten hat sich das Archiv an der diesjährigen Ausstellung des Dommuseums beteiligt. Hervorzuheben sind darunter diverse zeichnerische Entwürfe für die
in den 1950er Jahren geplante Ausgestaltung der Krypta.
Wertvolle Einzelstücke wurden ferner für die große Pilgerausstellung in Stade und Lüneburg und für die Gotthardtkirche in Brandenburg entliehen. Für ein Editionsvorhaben
der Universität Hamburg wurde eine unikale Ausgabe von
Johann Arndts „Vier Bücher vom wahren Christentum“
(Buch 1, Magdeburg 1617) bereitgestellt, die zur Kirchenbibliothek St. Katharinen gehört. Wegen der im Domstiftsarchiv fehlenden Technik wurde dieser Band nach aufwändigen Verhandlungen in der Reformationsgeschichtlichen
Forschungsbibliothek Wittenberg digitalisiert. Gesondert
zu nennen ist eine Ausstellung im Stadt- und Regionalmuseum Perleberg über Kriegergedächtnismale in den Kirchen
der Prignitz. Nach intensiver Benutzung unserer Bestände
durch Frau Dr. Müller-Pfeifruck wurden hierfür zehn Objekte
beigesteuert.

Konservierung und Restaurierung

Domherr und Generalsuperintendent Walter Braun (1892-1973).

Einer fachgerechten Restaurierung zugeführt (mit Transporten nach Leipzig und Berlin) wur-den mehrere Druckfragmente und Einblattdrucke des 15. bis 17. Jahrhunderts,
drei Bände der Kirchenbibliothek St. Gotthardt, ein Konfirmandenverzeichnis aus Caputh sowie ein sys-tematischer
Katalog zur Lehrerbibliothek der Ritterakademie. Auf diese
Weise konnten die notwendigen Arbeiten kontinuierlich
fortgeführt werden. Es bleibt freilich grundsätzlich dabei,
dass der prinzipielle Restaurierungsbedarf, namentlich bei
den historischen Bibliotheksbeständen, enorm hoch ist, aus
Geld- und Personalmangel aber nicht systematisch abgearbei-tet werden kann. Die Auswahl der zur restaurierenden
Objekte erfolgt daher nach wie vor großenteils per Zufallsprinzip im Falle einer Benutzung oder bei Neuzugängen.
Die notwendigsten buchbinderischen Arbeiten wurden wie
bisher durch die Firmen Lück in Mögelin und Zeman in Berlin-Spandau erledigt.
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Doppelseite des Kirchenbuches Roddan mit Taufen der Jahre 1795/96.

Veröffentlichungen und Forschungen
Die bereits vor mehreren Jahren durch Herrn Stefan Lindemann (Potsdam) angefertigte Transkription des ältesten
Kirchenbuches von Roddan bei Bad Wilsnack (1739–1804)
konnte nunmehr in kommentierter Form als rein elektronische Edition fertiggestellt werden. Diese mustergültige
Erschließung ist nun als PDF-Datei über die Deutsche Nationalbibliothek kostenlos und für jedermann zugänglich und
zeigt eindrücklich die enormen Schwierigkeiten, mit denen
die Familienforschung für die ältere Zeit zu kämpfen hat.
In den „Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Prignitz“
20 (2020) wurde ein kleiner Beitrag über den Havelberger

Bildhauer Heinrich Joachim Schultz (1672–1740) veröffentlicht, der zahlreiche Kirchen mit Altären, Kanzeln und
Taufengeln versehen hat. Seine für die Kunstgeschichte
wichtige Biographie ließ sich nur anhand des originalen
Kirchenbuches der Stadtkirche Havelberg klären, da die
extrem kleine Schrift anhand der Mikrofilmkopien dieses
Bandes schlechterdings nicht lesbar ist. Auch im Zeitalter
der elektronischen Medien ist es daher unumgänglich,
für die Erhaltung der Originale zu sorgen, die uns aus
vergangenen Zeiten überliefert und anvertraut sind.
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Friedrich Hinz, Domstiftsforstmeister

DOMSTIFTSFORSTAMT
Nur gut, dass Bischof Johann von Tuchem den Kauf der Gemarkung Seelensdorf
noch rechtzeitig im Jahre 1319 abgewickelt hatte. Die Auswirkungen der Corona
Pandemie hätten 700 Jahre später ein festliches Jubiläumsjahr zum Bestehen
des Domstiftsforstes zweifellos auch hier draußen im Wald infrage gestellt oder
zumindest stark eingeschränkt. So wurde das Jahr 2019 zum Jahr des Waldes
am Domstift Brandenburg.
Mit dem Abstand eines Jahres schauen wir Seelensdorfer dankbar auf die vielen
schönen Ereignisse anlässlich unseres Jubiläums zurück. Erinnert sei deshalb noch
einmal an die gelungene Sonderausstellung des Dommuseums „Wald im Dom“,
Konzerte und Sonderführungen auf dem Burghof. In Seelensdorf selbst werden
der bewegte Gottesdienst im Grünen und die Seelensdorfer Trophäenschau mit
rekordverdächtigem Besucherstrom in Erinnerung bleiben. Der Dokumentarfilm
„Leben unter Bäumen - Ein Jahr im Wald“ wurde in diesem Jahr noch mehrfach
auf Regionalsendern der ARD ausgestrahlt. Daraufhin kommen immer wieder
interessierte Menschen aus nah und fern, um unseren Ort und den Wald kennenzulernen und sich daran zu erfreuen.
Auch wirtschaftlich konnte das Jubiläumsjahr mit einem ordentlichen Betriebsergebnis abgeschlossen werden. Insgesamt wurden etwa 8.500 Festmeter Holz
im Domstiftswald eingeschlagen und komplett vermarktet Bild 1. In einer schwierigen Holzmarktsituation ist es besonders unser Sägewerk, das die Sicherheit
der Holzvermarktung garantiert. Etwa die Hälfte des Holzeinschlags können wir
dadurch als Rohholz verarbeiten und Kanthölzer und Hackschnitzel produzieren.
Im Wirtschaftsjahr 2020 fielen die Holzpreise noch einmal recht deutlich. Notgedrungen beschränkte sich der Holzeinschlag auf sterbende und absterbende
Kiefern und Fichten. Die Auswirkungen der zurückliegenden Trockenjahre haben
dazu geführt, dass der Grundwasserspiegel in Teilen des Revieres um mehr als 3
Meter gesunken ist, unerreichbar für die Baumwurzeln von vorher wasserverwöhnten Bäumen. Pilze und Käfer haben mit den durch Wassermangel geschwächten
Bäumen anschließend leichtes Spiel.
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In diesem Frühjahr wurden im Domstiftswald 10.000 Douglasiensämlinge in die
Windwurfflächen von Xavier 2017 gepflanzt. Im Herbst hatten wir einen zufriedenstellenden Anwuchs von insgesamt 80 Prozent zu verzeichnen. Die Douglasie
wird aufgrund ihrer erwiesenen Anpassungsfähigkeit eine der Baumarten sein,
deren Flächenanteil im Seelensdorfer Wald zunehmen wird. Zwei anerkannte
domstiftseigene Saatgutbestände ermöglichen uns auf bewährtes genetisches
Material zurückzugreifen. Die Zapfenernte erfolgte in diesem Jahr Anfang August
erstmalig mit einer mobilen Hebebühne. Das auf diese Weise geerntete Saatgut wird in einer Samendarre geklengt und in einer Forstbaumschule erfolgt die
Anzucht der Sämlinge, die dann als zweijährige Sämlinge wieder zurück in den
Wald kommen.
Zwei langjährige Mitarbeiter des Forstbetriebs sind in diesem Frühjahr in Rente
gegangen. Das bedeutet für Sägewerk, Heizwerk und Waldfriedhof, die Arbeit von
bisher sechs Mitarbeitern muss nun von vier Arbeitskräften gemeistert werden,
angesichts der Aufgabenvielfalt in Seelensdorf und unter Berücksichtigung von
Urlaubs- und Krankheitsphasen eine große Herausforderung.
Die Mitarbeiter des Sägewerks haben sich dieser Situation gestellt und einen gut
durchdachten Umbau der Zerspaneranlage vorgenommen, der es ermöglicht,
bei personellen Engpässen die Anlage mit nur zwei Arbeitskräften zu betreiben.
Der Umbau bringt zusätzlich eine Verbesserung für den Arbeitsschutz mit sich.
Auf diese Weise konnte der Sägewerksbetrieb auch in der Zeit des coronabedingten Lockdowns fortgesetzt werden. Der Absatz von Schnittholz war gut, da
die Konkurrenz aus Polen und der Ukraine die Stahlwerke in Brandenburg und
Hennigsdorf nicht beliefern konnte. Holzhackschnitzel aus dem Seelensdorfer
Sägewerk hatten Hochkonjunktur durch eine noch nie dagewesene Nachfrage
vieler privater Kleingärtner in Kurzarbeit. Um die Versorgung unseres eigenen
Heizwerkes mit Hackschnitzeln abzusichern, musste der Verkauf an Dritte sogar
vorübergehend eingestellt werden.
Unser Waldfriedhof hatte im Coronajahr eine spürbar gestiegene Nachfrage
interessierter Menschen zu verzeichnen, die sich in der Zeit allgemeiner Entschleunigung Gedanken über ihre letzte Ruhestätte machen.
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Heinrich Thiermann, Pächter

DOMSTIFTSGÜTER

Die Corona-Pandemie hat auch den Vielfruchthof fest im
Griff. Die geplante Saisoneröffnung am 10. April musste
leider ausfallen. Zu groß waren die Unsicherheiten, als dass
man eine Prognose wagte, wann wir unseren Gästen den
begehrten Spargel präsentieren durften.
Am 15. Mai ging es dann endlich los, wir durften öffnen.
Alles wurde bestmöglich vorbereitet, um den strengen Auflagen Stand halten zu können. Trotz der Absage einiger Veranstaltungen nahmen die Gäste das Angebot gut an – obwohl es am Ende nicht gereicht hat, um auch nur annähernd
an die Gästezahlen vergangener Jahre heranzukommen.

Busunternehmen, die in den Vorjahren einen großen Teil der
Gäste ausgemacht haben, blieben nahezu in Gänze weg.
Stand die Gastronomie noch leer, erfuhr der Hofladen eine
besonders hohe Nachfrage. Mit 1,5m Abstand warteten
unsere Kunden geduldig vorm Hofladen, um saisonal und
regional direkt beim Bauern einzukaufen. Die Hoffnung
ist groß, dass der Trend nach saisonalen und regionalen
Produkten über die Krise hinaus bestehen bleibt und die
Wertschätzung der landwirtschaftlichen Arbeit weiter in der
Nachfrage vor Ort gewürdigt wird.
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Nach der Spargelsaison zu hochsommerlichen Temperaturen
konnten erste Musikveranstaltungen durchgeführt werden,
die coronabedingt hohen Auflagen taten der Stimmung
keinen Abbruch – man kann auch mit Abstand Spaß haben.
Insbesondere die Radtouristen nutzten bei bestem Wetter
die Möglichkeit, die Schönheiten des Havellandes aktiv zu
erleben, und machten Rast in unserer Hofgastronomie. Mit
einem angepassten Angebot leichter und saisonaler Gerichte, in dessen Mittelpunkt zumeist hofeigene Produkte
standen, wurden Radfahrer-Herzen erobert. Aber auch die
neuen, rustikalen Hofburger Kreationen fanden guten Anklang bei den Tagestouristen.
Im September gastierte dann das Event-Theater Brandenburg in den Räumlichkeiten des Lämmerstalls: „Sommerausklang auf dem Domstiftsgut Mötzow“. Aufgrund der
steigenden Fallzahlen mussten dann leider sowohl der Erntedankgottesdienst als auch das für 2020 geplante Projekt
eines Gutsmuseums in Zusammenarbeit mit dem Dommuseum ausfallen. Schließlich musste die Gastronomie im
November und Dezember gänzlich schließen.

Dürre und Corona prägten das Erntejahr
Obwohl sich die Erntemengen im Vergleich zu den extremen
Dürrejahren der vorangegangenen Jahre verbessert zeigten,
haben die Trockenperioden in vielen Bereichen der Landwirtschaft große Herausforderungen geschaffen.

Die Ernteergebnisse im Spargel haben im Gegensatz zum
letzten Jahr ein deutlich schwächeres Ergebnis erzielt. Neben den trockenen Vorjahren, die sich negativ in Erntemenge und Qualität widerspiegelten, sind die Lohnnebenkosten
durch die Corona-Pandemie extrem gestiegen. So mussten
Arbeitskräfte eingeflogen werden, Anzahl der Busse zum
Transport erhöht werden oder Verpflegungseinrichtungen
(z.B. Supermarkt) geschaffen werden. Insbesondere die Belegung der Unterkünfte mit halber Stärke führte dazu, dass
nicht alle Flächen bewirtschaftet werden konnten.
Es ist davon auszugehen, dass die höheren Anforderungen
an die Unterbringung bestehen bleiben und deshalb noch
im nächsten Jahr weniger Saisonarbeitskräfte beschäftigt
werden können. Außerdem wurde im Kalenderjahr 2020
kein Spargel gepflanzt und in Folge der zunehmenden Frühsommertrockenheit ist auch langfristig von einer sinkenden
Anbaufläche in Brandenburg auszugehen.
Auch die Maisernte zeigt noch immer, dass sich die Erträge
im Ackerbau aufgrund der Dürreperioden vergangener Jahre nicht beruhigen. Erneut konnten nur weniger als 20% der
Anbaufläche als Körnermais gedroschen werden.
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Susanne Graap, Dompfarrerin

EVANGELISCHE
DOMGEMEINDE

Zur Veranstaltungsreihe „30 Jahre friedliche Revolution“

Gottesdienst „to go“

Im Januar konstituierte sich der Gemeindekirchenrat der Domkirchengemeinde
auf seiner Klausurtagung. Neben der Wahl des Vorsitzes und der Festsetzung von
Vertretungen auf regionaler und Kirchenkreisebene stand auf der Agenda, über
„Impulse und Perspektiven der gemeindlichen Arbeit zu sprechen. Es wurde u. a.
überlegt, in welcher Form sich die Gemeinde stärker an der „Langen Nacht am
Dom“ beteiligen kann und welche Impulse die kleine Gemeinde am Dom in ihrer
Gemeinschaft stärken könnten. So gab es Ideen von regelmäßig stattfindenden
Veranstaltungen mit dem Ziel, verschiedene Interessengemeinschaften und Generationen verbindlich einzuladen und auf diese Weise die christliche Gemeinschaft
zu stärken. Mit dazu gehörte auch die Wiederaufnahme von Gemeindefreizeiten
für Familien, Singles sowie Menschen im Rentenalter.
Im März konnten wir in der Gemeinde die Vikarin Ines Jäger begrüßen. Sie
sammelt für zwei Jahre Gemeindeerfahrungen. Bereits in den ersten Monaten
setzte sie eigene Akzente.
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Während des Lockdowns öffneten wir die Petrikapelle ganztägig für Menschen,
die in dieser besonderen Zeit Stille und diesen Ort zum Beten aufsuchten. Möglich war das nur durch die gute Zusammenarbeit mit dem Museumsteam des
Domstiftes. Mit den Gemeinden der Innenstadt hatte es zuvor eine Abstimmung
darüber gegeben, wie wir als Kirchengemeinden unsere Präsenz in dieser Zeit
zeigen können.
Die sonntäglichen Gottesdienste durften nicht mehr stattfinden. In der Petrikapelle wurden in dieser Zeit Epistel und Evangelium gelesen, das Beten und
die Verkündigung des Evangeliums sollten nicht unterbrochen werden. Parallel
dazu gab es für unsere Gemeindeglieder und Christinnen und Christen der Stadt
einen Gottesdienst „to go“. Auf dem Burghof hatte die Gemeinde eine Leine
gespannt und für den jeweiligen Sonntag „Gottesdiensttüten“ mit einer Andacht
für zu Hause aufgehängt. Ab dem 10. Mai konnten wir wieder die Gottesdienste
im Dom mit angepasster Liturgie, ohne Gesang und auf Abstand feiern. Mit der
flexiblen Bestuhlung entstand eine besondere Atmosphäre. Zusammen mit dem
Domkantor KMD Marcell Fladerer-Armbrecht haben wir vielfältige kreative Ideen
für die Gestaltung der Gottesdienste gefunden. Highlights waren die Predigten
verschiedener Gastprediger*innen, ein Picknickgottesdienst zu Beginn des Schuljahres im Friedgarten, sowie ein Gottesdienst mit der Möglichkeit, sich persönlich
segnen zu lassen.
Für das Mittagsgebet an den Wochentagen hat sich, nachdem Herr Radeke in
den Ruhestand gegangen war, eine kleine Gruppe etabliert, so dass diese schöne
Tradition kontinuierlich fortgesetzt werden konnte.
Da die Konfirmation nicht wie üblich im Mai stattfinden konnte, wurden drei Konfirmandinnen im September konfirmiert, die anderen folgen zu Pfingsten 2021.
In der Konfirmandenarbeit haben wir uns erstmalig an der Aktion „Konfirmanden
backen 5000 Brote“ beteiligt.
Christliches Leben gewinnt im Ev. Kindergarten unserer Gemeinde weiter an Profil.
Die Pfarrerin begleitete den Kindergarten sowohl in der Verwaltung als auch durch
Andachten sowie durch religionspädagogische Gespräche im Team. Gemeinsam
gestaltete Gottesdienste und individuelle Einladungen des Kindergartens zum
Kindergottesdienst der Gemeinde stießen auf eine gute Resonanz. Es gab auch
in diesem Jahr eine erfreulich hohe Bereitschaft der Eltern, das Kindergartenleben mitzugestalten. Im Juli dieses Jahres verließ die Leiterin Frau Beier unseren
Evangelischen Kindergarten. Mit Frau Gripp als neuer Kindergartenleiterin haben
wir eine Pädagogin mit Teamgeist und Kreativität, die sich schnell in ihre neuen
Aufgaben eingearbeitet hat. Schade war, dass wir das Jubiläum „75 Jahre Evangelischer Kindergarten“ wegen der Pandemie nicht wie geplant feiern konnten.
Wir blicken auf ein Jahr zurück, das uns immer wieder vor neue Herausforderungen
gestellt hat. Es war nicht immer leicht, die aktuellen Coronabestimmungen umzusetzen und anzunehmen. Dennoch gab es auch in dieser Zeit schöne Erlebnisse
und wertvolle Begegnungen. In unserem Glauben waren wir herausgefordert
immer wieder auszuloten, was es heißt im Vertrauen auf Gottes Nähe zu leben.
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Cornelia Radeke-Engst, Vorstandsvorsitzende

FÖRDERVEREIN DOM
ZU BRANDENBURG
Das Hauptaugenmerk des Vereins liegt momentan darin, Menschen außerhalb
der Kirche für den Dom zu begeistern und Mitglieder für den Förderverein durch
Veranstaltungen, persönliche Ansprache und mit unserem neuen MitgliederWerbeflyer zu finden.
Im Februar haben wir in Kooperation
mit der Landesbeauftragten für die
Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur in der DDR, Dr.
Maria Nooke, zu einer Lesung des
Buchs von Dr. Marianne SubklewJeutner „Schattenspiel. Pfarrer Eckart
Giebeler zwischen, Kirche, Statt und
Stasi“ eingeladen. Im Anschluss gab
es eine Podiumsdiskussion zu den
Erfahrungen mit dem ehemaligen
Brandenburger Gefängnispfarrer. Pfr.
Johannes Drews (ehem. katholischer
Gefängnispfarrer), Pfr. Eckart Hübener
(ehem. Gefangener), Pfrn. Cornelia
Radeke-Engst (Leiterin des Runden
Tischs, angesprochen von entlassenen, politischen Häftlingen) kamen auf dem Podium ins Gespräch. Die Moderation führten Dr. Maria Nooke und Rainer Potratz (LAkD).
Alle weiteren, für einen großen Teil des Jahres 2020 geplanten Veranstaltungen,
wie der Vortrag von Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Wolfgang Huber zu seinem Porträt
von Dietrich Bonhoeffer, die Brandenburgischen Sommerkonzerte und die Lange
Nacht des Domes mussten wegen der Corona-Pandemie ausfallen.
Corona-bedingt wurde die alljährliche Mitgliederversammlung auf den 26.09.2020
verschoben Gemeinsam haben wir das 25. Jubiläum der Gründung des Fördervereins gefeiert. Dom-Dechant, Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Wolfgang Huber, hat eine
sehr persönliche Festrede gehalten, der Oberbürgermeister der Stadt Brandenburg, Steffen Scheller, der leider nicht persönlich anwesend sein konnte, ließ ein
Grußwort vortragen, das Sie auf unserer Website nachlesen können. Dort finden
Sie ebenfalls Bilder des Tages und das Protokoll der Mitgliederversammlung:
http://www.foerderverein-dom-brandenburg.de/mitteilungen-medienecho/
Bei Kaffee und Kuchen gab es die Möglichkeit zu Gesprächen. Nach einem kleinen
Orgelkonzert von Domkantor KMD Marcell Fladerer-Armbrecht im Dom, einem
Rückblick auf die 25-jährige Geschichte des Fördervereins und einem Interview
mit unserem Ehrenvorsitzenden, Prof. Dr. Knud Caesar, und dem ehemaligen
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Vorstandsvorsitzenden, Friedrich Perker, haben wir zum Sektempfang im Kreuzgang eingeladen und gemeinsam mit dem Dom-Architekten, Lennart Hellberg,
Burghof 11, also das „Hotel Brandenburger Dom“ besichtigt.
Die geplante Lesung mit Ingo Schulze aus seinem DDR-Roman „Die rechtschaffenen Mörder“ im November 2020 fiel
dem zweiten Lockdown zum Opfer.
Im August konnten wir gemeinsam
mit vielen Gästen die Einweihung
des Dom-Hotels feiern. Die Reste der
Münzmittel des Fördervereins i. H. v.
fast 650.000 € sind in dieses Bauvorhaben in Burghof 11 geflossen.
Unsere Aktion „Schatzpaten“ hat
unterdessen 35 Pat*innen für Schätze
gefunden und damit 35.000 € eingebracht.
In einem weiteren Schritt wollen wir
versuchen, Spender für die Restaurierung einzelner Objekte aus Museum
und/oder Archiv zu finden.
Zur Mitgliederversammlung 2020 ist Freiherr Ruediger von Maltzahn nach 9-jähriger Mitarbeit, u.a. als Vorsitzender, aus dem Vorstand ausgeschieden. Wir danken
ihm sehr herzlich für sein Engagement.
Wir beklagen in diesem Jahr den Tod von Dipl.-Ing. agr. Krafft Freiherr von dem
Knesebeck. Er war Mitglied unseres Kuratoriums und hat die sich für den Förderverein engagiert eingesetzt.
Catharina Diederichs hat ihre Arbeit für den Förderverein leider beendet. Wir
haben sie mit großem Dank verabschiedet. Als Nachfolgerin konnte Heike Schulze
gewonnen werden. Sie bringt als Fotografin und Designerin neue Qualitäten mit
und hat den neuen Flyer zur Mitgliederwerbung erstellt und durch gute Verbindungen zur Lokalpresse auch schon Zeitungsartikel über den Verein geschrieben.
Sie ist für unsere Arbeit ein großer Gewinn.
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Hannes Langbein, Direktor

STIFTUNG ST. MATTHÄUS
Das Jahr 2020 stand für die Stiftung St. Matthäus unter dem Eindruck und den
Auswirkungen der Corona/COVID19-Pandemie: Ursprünglich als Jubiläumsjahr
der Stiftung (20 Jahre) mit entsprechendem Jubiläumsprogramm geplant, musste
das Stiftungsprogramm ab März 2020 neu gedacht werden: Gottesdienste und
Andachten wurden während des Lockdowns im Leseformat online verschickt,
alternative geistliche Formate wurden erprobt. Die erste Ausstellung während
des Lockdowns mit der japanisch-deutschen Künstlerin Leiko Ikemura Bild 1– wie
auch auf andere Weise die aktuelle Ausstellung mit dem Berliner Fotokünstler
Andreas Mühe Bild 2 – geriet zu einem künstlerischen Statement zur aktuellen
Lage und schuf zugleich eine Raumstruktur, die auch das gottesdienstliche Leben
an St. Matthäus unter Abstandsbedingungen ermöglichte. Als einziger geöffneter
Raum während des Lockdowns im Kulturforum wurde die Kirche zum Anlaufpunkt
für die Gäste des Kulturforums – bis zum erneuten Lockdown auch zum „Asylort“
für die Berliner Philharmoniker, das Berliner Ensemble die Humboldt-Universität
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zu Berlin, die Gemeinde in der Friedrichstadt (die seit März 2020 gemeinsam mit
der Französischen Gemeinde in der Friedrichstadt in St. Matthäus zu Gast ist)
und viele andere, die aufgrund der aktuellen Hygienemaßnahmen nicht in ihren
eigenen Räumlichkeiten unterkommen können.
Auch aufgrund dieser Außenbedingungen hat sich die St. Matthäus-Kirche im
vergangenen Jahr zu einer Art „Kulturforum im Kulturforum“ entwickelt. Das
Bestreben, als eine von fünf Berliner Citykirchen, „Kirche für die Stadt“ zu sein,
zeigt sich auch darin, dass die Stiftung zahlreiche Impulse in die Stadtgesellschaft
hinein sendet: Im Rahmen der Kanzelredenreihe „Selig sind…“ in Kooperation
mit dem Kulturbüro der EKD predigten Persönlichkeiten des Berliner Kulturlebens wie Peter Raue, Tabea Zimmermann und Herlinde Koelbl zu den biblischen
Seligpreisungen. Mit dem Radioformat „Kultur.Forum St. Matthäus“ Bild 3 bringt
sich die Stiftung in Kooperation mit dem Deutschlandfunk Kultur, dem Deutschen
Kulturrat und dem Kulturbüro der EKD regelmäßig in kulturpolitische Debatten
ein. Schließlich hat die Stiftung im Rahmen ihrer stadthistorischen Reihe „Die
verschwundene Stadt. Literarische Rekonstruktion des alten Tiergartenviertels“
gefördert durch den Hauptstadtkulturfonds die Geschichte ihres eigenen Standorts zum Thema gemacht. Auf Initiative der Stiftung hat sich darüber hinaus
eine Arbeitsgruppe aller Anrainer des Kulturforums konstituiert, die erstmals
ein gemeinsames Projekt („Utopie Kulturforum“) aller benachbarten Kulturinstitutionen auf den Weg gebracht hat. Nicht nur aus inhaltlichen Gründen sind
diese Allianzen von Bedeutung, sondern auch mit Blick auf die Beteiligung der
Kirche in den aktuellen und noch anstehenden Debatten um die Neugestaltung
des Berliner Kulturforums und ein damit verbundenes Sanierungsprojekt der St.
Matthäus-Kirche.
Dabei reicht der Radius der Stiftungsarbeit bis weit über das Kulturforum hinaus: In Berlin ist die Stiftung St. Matthäus regelmäßig mit ihren Kabinettausstellungen im Evangelischen Zentrum
auf der Bischofsetage präsent – in
diesem Jahr coronabedingt nur mit
einer Ausstellung zum Jubiläum der
Stiftungssammlung. Ebenfalls coronabedingt konnten die monatlichen
Veranstaltungen in der Turrell-Kapelle
auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof („Turrell-Lectures“ und „Stimmen
der Toten“) nur bis Anfang des Jahres
stattfinden. In Brandenburg hat sich
die Arbeit der Stiftung intensiviert:
Denn seit Januar 2020 ist die landeskirchliche Kunstbeauftragung wieder
mit dem Direktorenamt der Stiftung
verbunden. Seither nimmt der Direktor
der Stiftung St. Matthäus als Kunstbeauftragter der EKBO zahlreiche Aufgaben in der Beratung von Gemeinden
und kirchlichen Institutionen in Kunstfragen in ganz Brandenburg wahr. Darüber
hinaus besteht die enge Verbindung zum Stiftungssitz am Dom zu Brandenburg
an der Havel – nicht zuletzt mit der Projektpartnerschaft im Rahmen des „Künstler
am Dom“-Artist-in-Residence-Projektes, das alle zwei Jahre am Dom stattfindet.

Rauminstallative
Kunstformate
von Paula Doepfner,
Raul Walch und
Norbert Bisky
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DOMGYMNASIUM

Aktuell hat das Domgymnasium 324 Schüler*innen.
54 neue Siebtklässler*innen wurden im August in die Schulgemeinschaft aufgenommen.
Seit März 2020 bewegt uns als Schule natürlich das Thema
der Corona-Pandemie. Wir sind unserem Schulträger sehr
dankbar, dass wir von dessen super engagierter IT-Abteilung punktgenau zum 18.03.2020 in den Stand versetzt
wurden, alle Schüler*innen online unterrichten zu können.
Nach einer kurzen Einarbeitungsphase vor den Osterferien
ging es danach immer besser, so dass wir einen großen
Schritt in Richtung neuer Lernformen tun konnten.

lediglich eine Woche, die aber über Video-Unterricht nachgeholt wurde. Die Prüfungen fanden dann im Wesentlichen
unter denselben Rahmenbedingungen wie in den Vorjahren
statt: Abstand musste eingehalten werden, nur noch ein
bisschen mehr, die Lehrkräfte trugen Einmalhandschuhe bei
der Ausgabe und Entgegennahme der Prüfungsaufgaben,
die Hände wurden fleißig desinfiziert und es wurde gelüftet.
Nur der Abiball musste erst einmal ausfallen (wurde dann
im August in festlichem Rahmen mit Gottesdienst im Dom,
aber ohne „Ball“ nachgeholt), die Zeugnisse wurden am
letzten Schultag in einer „abgespeckten“ Form, aber doch
würdig überreicht.

Dankbar waren wir auch dafür, dass am Ende der Abiturjahrgang 2020 seine Prüfungen auch unter Corona-Bedingungen gut hinbekommen hat. Der Unterricht konnte bis zum
März-Lockdown praktisch vollständig stattfinden, es fehlte

Die besonderen Bedingungen, unter denen wir derzeit
Schule machen, haben uns zugleich die Augen geöffnet
für neue Möglichkeiten und Chancen unserer Arbeit, die
wir bestimmt bewahren werden.
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Das wunderbare Frühjahr mit seinen warmen Tagen hat
uns verleitet, so viel Unterricht wie nie zuvor nach draußen
zu verlagern. Alle Orte, die wir dazu in den letzten Jahren
geschaffen hatten (Amphitheater, BUGA-Boot, Weinlaube
Bild 2, schattige Baumallee, Sonnen-Plattformen auf dem
Schulhof) wurden immer wieder von den verschiedensten
Lerngruppen genutzt. Der Unterricht mit halben Lerngruppen machte dies verstärkt möglich. Auch konnten wir unter
diesen Bedingungen eine sehr fruchtbare Lernatmosphäre
sich entwickeln sehen. Es hat oft sehr viel Freude gemacht,
so zu arbeiten.
Und dann waren da die großen Anlässe, die einfach nur
draußen denkbar waren: die Zeugnisübergaben für die 10.
Klassen und natürlich die Ausgabe der Abiturzeugnisse.
Dazu waren natürlich viele Eltern und Gäste gekommen,
die wir niemals mit Abstand in unseren Dom bekommen
hätten, geschweige denn in unsere Schulmensa. Also haben wir alles nach draußen auf unsere große Rasenfläche
verlagert. Sogar Musik konnten wir hier machen. Und unter
Gottes herrlich blauem Himmel gelangen diese wichtigen
Ereignisse auf wunderbare Weise. Es machte sich Leichtigkeit breit. Gern denken wir daran zurück.
Auch das neue Schuljahr, den Gottesdienst zur Aufnahme
der neuen Schüler*innen im August haben wir zum ersten
Mal draußen, auf unserem Schulgelände gefeiert, mit unserer Dompfarrerin und dem Domkantor, mit den musikalischen Ständchen der 8. Bläser- und Chorklasse.
Geht hinaus in die Welt! Bereitet den Menschen Freude!
Unvergesslich sind die vielen Proben des Schulorchesters
am Montagnachmittag von 14:30-16:00 Uhr draußen in
unserem Amphitheater. Bis zu den Herbstferien und selbst
noch im November konnten sie dort stattfinden. Und die
Passanten, die über die Näthewindebrücke vorbeikamen,
blieben stehen, lauschten den herrlichen Klängen und spendeten am Ende lebhaft Beifall. Das waren Momente, die ins

Gedächtnis eingebrannt bleiben. Momente des Glücks und
der Beseeltheit, weil wir hier spontan etwas zurückbekamen,
spürten, dass wir die Menschen erreicht hatten. Ähnlich
erging es allen Bläserklassen, aber auch die Chorklassen
füllten mit ihrem Gesang das Rund des Amphitheaters und
erfreuten die Vorübergehenden. Das, so haben wir uns gesagt, werden wir jetzt jedes Jahr so machen. Und vielleicht
dann auch die Leute einfach einladen dazu zu kommen.
Wenn Corona mal vorbei ist, kann das ja gehen.
In unserem Schulalltag können wir dankbar beobachten,
dass die allermeisten Schüler*innen unsere Hygieneregeln
akzeptieren und verantwortungsvoll damit umgehen. Das
ist eine Freude. Und das schweißt uns als Gemeinschaft
zusammen. Wie rührend ist da unser Schüler der 8. Klasse,
der in schöner Regelmäßigkeit neue Mund-Nase-Schutzmasken für die Schüler*innen im Sekretariat und jetzt sogar
FFP2-Masken für die Lehrkräfte abgibt – sein Vater arbeitet
in einer Firma, die diese Masken herstellt und will uns damit
unentgeltlich unterstützen!
Andachten feiern wir weiter, im Klassenverband, im Andachtsraum oder als Jahrgangsstufe im Dom. Woche um
Woche füllen wir die verbliebenen, auf Abstand gestellten
Stühle. Eine ganz große Aufmerksamkeit stellt sich dadurch
ein. Bei den Wochenschlussfeiern haben wir eine neue Form
entwickelt, die bestimmt bleiben wird. Die Schüler*innen
lesen einen Psalm und unser Kollege Sundhaußen begleitet
dazu frei auf dem Flügel. Wunderbare Eindrücke entstehen
dabei. Wort und Klang verbinden sich. Die Musik hat ihren
Platz, auch wenn wir nicht singen dürfen.
So erleben wir in so mancher Beschwerlichkeit und auch
manchen Ängsten dieser besonderen Herausforderung
doch Momente, die uns das Herz weit werden lassen und
neue Kraft schenken. Wir hoffen, dass wir behütet hindurch
kommen. Und wir sind dankbar für alles, was wir neu lernen
durften.
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Katja Gohlke, Direktorin

EVANGELISCHE
GRUNDSCHULE
Am 9. August 2020 haben wir diesmal – bedingt durch die
Hygienebestimmungen – die Einschulung in zwei Gottesdiensten mit Schulpfarrerin Pscherwankowski gefeiert. Die
einzelnen Familien waren in Gruppen aufgeteilt – so saßen
wir distanziert und trotzdem beieinander und feierten zwei
schöne Gottesdienste.

Distanzlernen
Das 2. Halbjahr bescherte uns eine besondere Herausforderung. Am 16. März erfuhren alle Schulen, dass wir ab dem
18. März 2020 ins Distanzlernen gehen. Vor Ort wurden nur
noch Schul-Hort-Kinder betreut, deren Eltern in besonderen,
für die Aufrechterhaltung der Infrastruktur notwendigen Berufsgruppen arbeiteten und die Betreuung nicht anderweitig
sicherstellen konnten. Das waren im gesamten Lockdown bis
zum Ende des Schuljahres nur um 35 Schüler*innen. Diese
wurden vormittags von drei Lehrer*innen und nachmittags
von zwei Hortnerinnen betreut.
Alle anderen Kinder erhielten von den Lehrer*innen einen
Arbeitsplan, den wir im 14tägigen Wechsel austauschten.
Dafür kamen die Kinder mit ihren Eltern zur Schultür, wir
hatten kurz Zeit, mit den Kindern ins Gespräch zu gehen,

Probleme zu erfragen oder einfach nur ein nettes Wort zu
wechseln. Für viele Kinder war die Zeit besonders schwer,
das Distanzlernen – allein – waren sie nicht gewohnt und
Eltern sind keine Lehrer*innen.
In der Schule richteten wir eine tägliche Telefonhotline ein,
die immer von mindestens einer Kollegin besetzt war. So
konnten wir auf Lernprobleme umgehend reagieren.
Alle anderen Kolleg*innen betreuten ihre Klassen täglich
von zu Hause: per Telefon, via Mail-Austausch und nach den
Osterferien auch per Videounterricht. So hatten wir Klassenlehrer*innen mit jedem Kind unserer Klassen mindestens
zweimal persönlichen Kontakt in der Woche.
Unser Schulträger hat dafür jeder Kollegin einen Microsoft-Account angelegt, der uns umfängliche Möglichkeiten
(unter Datenschutzbedingungen) bietet, mit den Schüler*
innen ins Distanzlernen zu gehen. Dies mussten wir uns
peu-à-peu aneignen und sind alle noch in der Lernphase.
Mittlerweile haben auch alle Schüler*innen einen Account,
um so der Digitalisierung in den Schulen einen Vorschub
zu leisten.
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Wir konnten den Schüler*innen im Distanzlernen zusätzlich drei Online-Lernplattformen anbieten, die die Inhalte
des Rahmenlehrplanes auf eine andere Weise zugänglich
machten.
Ab 4./11. Mai begann dann der Unterricht für Klassen 5/6
in halben Klassen. Die Fachkolleg*innen arbeiteten so gut
zusammen, dass wir dies personell für 14 Tage stemmen
konnten. Danach durften auch die anderen Kinder in Kleinstgruppen an zwei Tagen in der Woche unter extremen Hygienemaßnahmen für die letzten Unterrichtswochen in die
Schule. Egal, denn zur großen Freude ALLER ging nun das
Präsenzlernen wieder los.
In der Lernstandsanalyse nach den Sommerferien in allen
Klassen haben wir keine lockdownbedingten Lücken erkennen können. Wir sind Dank der sehr guten Vorbereitung
der Lehrer*innen, der hohen Motivation der Schüler*innen
und der Unterstützung von unseren Eltern durch die Schulschließung gekommen.

Ein Film der Bücherkinder Brandenburg
Eigentlich sollte Bühne der Bücherkinder wieder die diesjährige Leipziger Buchmesse sein: Die Bücherkinder wollten
dort ihr neues Buch „Ensikat unter der Lupe“ vorstellen. Die
Messe fiel aus, aber der Elan der Bücherkinder und ihres
„Büchervaters“ Armin Schubert nicht. „Kurzerhand improvisierte man und machte stattdessen einen Film, produziert
vom Brandenburger Kameramann Joschka Lippelt, der nun
Premiere auf Youtube feierte“, berichtet Schubert. Bild 2, 3
Im Film lesen die Kinder aus ihrem Buch, das sich mit den
Bildwelten des Illustrators Klaus Ensikat auseinandersetzt.
Sie reflektieren seine Bildideen in eigenen Texten und Zeichnungen. Und auch Ensikat selbst kommt zu Wort – im exklusiven Gespräch mit Literaturkritiker und Autor Denis Scheck,
der ihn eigens für den Film im Berliner Atelier besuchte.
Der „König der Illustratoren“, wie Scheck ihn bezeichnet,
gewährt Einblick in sein Schaffen und freut sich, das Kindern
der Autor egal sei. Die Idee fasziniere, nicht der Name, ´was
die Arbeit mit Kindern sehr angenehm macht´, wie Ensikat
schmunzelnd hinzufügt. Scheck attestiert den Bildern Ensikats eine Botschaft: ´Lasst euch nicht manipulieren, seid
widerständig.‘
Eine Botschaft, die auch für die Arbeit der Bücherkinder
Brandenburg in Gänze gelten kann. Neben Scheck und
Ensikat erzählen auch Armin Schubert, Leiter der Bücherkinder, und Ralph Aepler, Vorsitzender der Pirckheimer-Gesellschaft, von der Begeisterung und der Akribie der jungen
Künstler*innen. Die Pirckheimer-Gesellschaft, eine Vereini-

gung von Buch- und Grafiksammlern, unterstützt die Arbeit
der Bücherkinder seit Jahren. Jedes Jahr entstünde so ein
´sensationelles und bibliophiles Buch´, wie Aepler betont.
Schubert fragt sich: „Was wird aus uns Lesern, die wir einst
waren in Zeiten der Digitalisierung?“ Er appelliert an die
Politik, das „intellektuelle Risiko“ einzugehen, Bildung auf
diesem Weg zu fördern. „Die Grundschüler gehen diesen
Weg mit. Wir klammern Harry Potter nicht aus, nehmen
aber die Moderne und die Klassiker dazu und schnüren ein
großes Bildungspaket.“
Mit den Bücherkindern Brandenburg entstanden so in den
letzten Jahren schon Bücher in kleiner Auflage zu Künstlern wie Jurek Becker, Arno Mohr oder Werner Klemke,
unterstützt von Persönlichkeiten wie Friedrich Schorlemmer, Frank-Walter Steinmeier, Barbara Kindermann und
vielen anderen. Der Film der Bücherkinder existiert in zwei
Fassungen: einem 5-minütigen Kurzporträt und einer gut
halbstündigen Langfassung des Gesprächs zwischen Denis
Scheck und Klaus Ensikat, das zu einem späteren Zeitpunkt
veröffentlicht wird.

Die Bücherkinder der Evangelischen Grundschule
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BRANDENBURGER
FREIHEITSPREIS
Der Brandenburger Freiheitspreis 2020 stand in diesem Jahr unter dem Thema
„Demokratie leben – gegen den Populismus“ und hat eine würdige Preisträgerin
gefunden: Pfarrerin Beatrix Spreng aus Joachimsthal. Spreng war bis zum Juli
2020 Pfarrerin der Evangelischen Gemeinde Joachimsthal in der Schorfheide. Seit
26 Jahren engagiert sie sich in ihrer Gemeinde und Umgebung gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit.

Pfarrerin
Beatrix Spreng
erhielt den
Brandenburger
Freiheitspreis
2020

Sie wurde aktiv, weil es dort immer wieder Probleme mit Rechtsradikalen gab.
Ausgangspunkt für ihr Engagement war das Jahr 1994, als deutsche und türkischstämmige Jugendliche aus Berlin nach einem Konzert von einer Gruppe rechtsextremer Jugendlicher angegriffen wurden. Der schockierten Pfarrerin kam die
Idee, Musik als Mittel einzusetzen, um Kinder und Jugendliche von der Straße zu
holen, ihr Selbstbewusstsein und gleichzeitig das Gemeinschaftsgefühl zu stärken.
Jugendlichen auf der Suche nach Orientierung und Anerkennung müsse man
etwas bieten, befand sie. Unterstützt von ihrem Mann gründete sie verschiedene
Jugendaktivitäten, allen voran das erfolgreiche Projekt „BAFF - Bands auf festen
Füßen“, in dem sich mittlerweile ca. 60 Kinder und Jugendliche in sechs Bands
und drei Tanzgruppen aktiv für ein friedliches und gerechtes Miteinander einsetzen. Die Kirchengemeinde stellt die Proberäume, Instrumente sowie Musik- und
Tanzlehrer*innen – der Rest wird von den Jugendlichen selbst organisiert. Sie
proben für Auftritte, planen gemeinsam Veranstaltungen oder auch Aktionen
gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit. Die Projekte bieten den
Kindern Halt und vermittelt ihnen Werte des menschlichen Zusammenlebens.
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„BAFF“ gibt ihnen auch einen Raum, in dem sie über ihre alltäglichen Probleme
sprechen können und Konflikte zusammen lösen – und ist so eine attraktive Alternative zum Kameradschaftsmilieu der Umgebung geworden.
Anfänglich war der Widerstand in Joachimsthal erheblich. Mehrmals wurde das
Pfarrhaus angegriffen, Beatrix Spreng wurde bedroht, ihr Auto zerkratzt, in der
Kirche zerriss jemand Bibeln und demolierte die Orgelpfeifen. Aber Spreng blieb
und bezog eindeutig Stellung gegen Rechts. Denn sie ist der Überzeugung, dass
nur diejenigen, die im Gespräch miteinander bleiben, die Chance haben, etwas
zu bewegen und zu ändern. Ihr ging es darum, die Kinder zu erreichen und ihnen
ganz nebenbei christliche Werte zu vermitteln - wie Nächstenliebe, Gerechtigkeit,
Achtung vor allen Menschen und der Schöpfung.
Die fünfköpfige Jury unter Vorsitz des Domdechanten, Prof. Wolfgang Huber,
entschied sich für Frau Spreng, weil sie sich energisch und mutig gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit eingesetzt hat. Domstiftskurator Dr. CordGeorg Hasselmann erläuterte die Entscheidung: „Die Grundlagen unserer freiheitlichen Gesellschaftsordnung werden immer unverhohlener durch populistische
Bewegungen, überwiegend von rechts, in Frage gestellt. Pfarrerin Beatrix Spreng
hat über ein Vierteljahrhundert lang vorbildlich gezeigt, wie wehrhafte Demokratie
aussehen kann. Wir hoffen, dass ihr Einsatz viele andere motiviert, sich wie sie,
zur Not auch gegen Widerstände, couragiert für die Wahrung unserer Freiheit
einzusetzen.“ Der Preis wurde, wie jedes Jahr, von der Deutsche Bank AG und
der ZF Friedrichshafen AG gefördert.
Beatrix Spreng freut sich sehr über die Auszeichnung, weil dadurch die Fortsetzung der von ihr begründete Arbeit auch nach ihrem Ausscheiden aus dem
aktiven Dienst als Pfarrerin gesichert ist: „Unsere Arbeit zeigt, dass wir dem
Rechtsextremismus keineswegs hilflos ausgeliefert sind. In Joachimsthal haben
Kinder und Jugendliche mit Musik und Tanz fast schon seit Generationen gelernt,
selbstbewusst zu werden und Demokratie zu leben. Immer nach dem Motto ‚Ich
bin was, ich kann was‘, denn wer das spürt, braucht Andere nicht auszugrenzen.“
Wie stets sollte der Freiheitspreis am Tag der Grundsteinlegung des Brandenburger Domes vor 855 Jahren, (11.10.1165) am 11. Oktober verliehen werden.
Die Laudatio sollte die Ehefrau des Bundespräsidenten und Schirmherrn des
Preises, Elke Büdenbender, halten. Da dies aufgund der Corona-Pandemie nicht
möglich war, wird die Preisverleihung am 10. Juni 2021 nachgeholt.
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STIFTUNG
BRANDENBURGER
DOM

Brandenburger
Hungertuch (1290)

Die Aktivitäten der Stiftung Brandenburger Dom haben sich in diesem Jahr,
bedingt durch die CoViD-19 Pandemie, auf die finanzielle Förderung sowie die
personelle Weiterentwicklung des Kuratoriums beschränken müssen. Geplante
Veranstaltungen, wie ein Konzert im Dom, mussten abgesagt bzw. auf das nächste
Jahr verlegt werden.

Kuratorium
Als neues Mitglied des Kuratoriums konnte Dr. Matthias von Bismarck-Osten
gewonnen werden. Er wurde in der Sitzung vom 28. Mai 2020 einstimmig in das
Gremium gewählt. Das Kapitel hat seiner Wahl mittlerweile zugestimmt. Matthias
von Bismarck-Osten ist Volkswirt und war viele Jahre Generalbevollmächtigter der
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Investitionsbank Berlin. Mit seiner profunden Erfahrung und Expertise, gerade
auch im Finanzbereich, sowie seinem Ideenreichtum wird er eine große Bereicherung für die Stiftung sein und ihre Weiterentwicklung fördern. Die weiteren
Mitglieder des Kuratoriums sind Dr. Tessen von Heydebreck als Vorsitzender,
Dr. Dietlind Tiemann, Dr. Viva-Katharina Volkmann, Dr. Peter Barrenstein,
Dr. Cord-Georg Hasselmann sowie Bischof Dr. Christian Stäblein.

Finanzielle Lage, Förderprojekte
Das Stiftungskapital beträgt € 157.500,00. Als erstes Förderprojekt hatte sich die Stiftung die Restaurierung bzw. den
Ausbau des Textildepots am Dom einschließlich der Herstellung neuer Schränke zur Aufbewahrung des Schatzes an
alten liturgischen Gewändern vorgenommen. Aufgrund von
großzügigen Spenden zweier Einzelpersonen war die Stiftung in der Lage, eine Förderzusage für das Projekt in Höhe
von insgesamt € 35.000,00 zu geben. Bei Gesamtkosten von
€ 194.000, von denen € 120.000 durch das Land Brandenburg
finanziert werden, konnte die Stiftung Brandenburger Dom
die verbleibende Deckungslücke signifikant zu reduzieren
helfen. Ferner wurde ein Betrag von € 4.000,00 für die Erstellung einer Publikation zur laufenden Ausstellung „Umdenken
– Gedenkkultur am Brandenburger Dom“ sowie ein Betrag
von 580,00 für die Restaurierung des Kataloges zur Bibliothek der Ritterakademie am Brandenburger Dom bewilligt.
Schließlich ist es der infolge einer zwischenzeitlich eingegangenen zweckgebundenen Spende von € 2.500,00 möglich,
die geplante Anfertigung einer Farbanalyse des „Brandenburger Hungertuchs“, zu fördern. Mit zwei zweckgebundenen Spenden in Höhe von insgesamt € 5.000,00 konnte eine
Förderzusage für das Projekt „Künstler am Dom 2019“ gegeben werden.
Resümee
Die Stiftung Brandenburger Dom hat im zweiten Jahr nach ihrer Gründung insbesondere dank großzügiger Einzelspenden ein beachtliches Spendenvolumen
zusammentragen und für eine Reihe wichtiger Restaurierungs- und Anschaffungsvorhaben des Domstifts Förderzusagen abgeben können, die einen wichtigen
Beitrag zu deren Gesamtfinanzierung darstellen.
Ausblick
In diesem, nunmehr dritten Jahr wird die Stiftung an ihrer Weiterentwicklung
arbeiten. Dazu gehört die Entwicklung einer Strategie zur Eröffnung neuer Spendenmodelle und -quellen sowie von Instrumenten für eine verbesserte Öffentlichkeitsarbeit wie der Entwicklung einer Stiftungsbroschüre und einer eigenen
Website. Abhängig von der Entwicklung des Corona-Virus wird die Stiftung das
Eröffnungskonzert der „Brandenburger Sommermusiken“ am 15. Mai 2021 um
16.00 Uhr im Dom als eigene Veranstaltung ausrichten.
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Matthias Spenn, Direktor

AMT FÜR
KIRCHLICHE DIENSTE
Das Amt für kirchliche Dienste in der EKBO (AKD) startete
optimistisch in das Jahr 2020. Spannende Arbeitsvorhaben
– Kurse, Beratungsangebote, Camps und Fachtagungen …
– waren geplant. Für die Arbeit im Burghof 5 auf der Dominsel in Brandenburg/Havel waren die Rahmenbedingungen
der Kooperation mit dem Domstift und der Domcafé GmbH
teilweise neu gefasst. Alle Partner*innen waren gespannt,
wie sich das bewähren würde.
Mitte März 2020 war dann auch hier alles anders. Den Bildungsangeboten in physischer Präsenz auf dem Burghof
war aufgrund der Covid-19-Pandemie bis auf weiteres ein
jähes Ende gesetzt. Die Situation änderte sich im laufenden
Jahr nur phasenweise, seit Oktober wurden wieder alle Präsenzveranstaltungen aus Gründen des Infektionsschutzes
abgesagt.

Die Bildungsarbeit erfuhr eine fast ruckartige Umstellung auf
digitale bzw. gemischte Formate. Dem AKD kam zugute,
dass es bereits vorher digitale Lernumgebungen eingesetzt
hatte, auf bereits eingeführte Tools zurückgreifen konnte
und schnell den schrittweisen Ausbau der IT-Infrastruktur
realisieren konnte. Zügig wurden weitere digitale Formate
zur Beratung, für Bildungsangebote und zur Kommunikation
mit Nutzer*innen eingeführt. Die Intensität der Kommunikation und die Entwicklung der Kompetenzen nahmen bei
allen Akteuren und in allen Strukturen merklich zu. Insofern brachte die Pandemie auf mehreren Ebenen einen unerwarteten Innovationsschub und erzwang wie ermöglichte
die Erweiterung des pädagogischen und organisatorischen
Repertoires für zeitgemäßes Arbeiten. Freilich stellen sich
damit auch neue pädagogische, anthropologische, theologische wie sozial- und gesellschaftspolitische Fragen.
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Amt für Kirchliche Dienste im Burghof 5

Gemeindepädagogik
Für die gemeindepädagogische Kursarbeit des AKD im
Burghof 5 gab es mit dem Stellenwechsel von Evamaria
Simon als Studienleiterin zum Sommer 2020 eine erhebliche
Veränderung. Fast 18 Jahre hat sie die Ausbildung geleitet,
konzipiert, weiterentwickelt, profiliert und dabei mehrere Generationen von Mitarbeiterenden in der kirchlichen
Arbeit geprägt. Sie wurde am 30.08.2020 in einem festlichen Gottesdienst im Brandenburger Dom durch Pröpstin
Dr. Christina-Maria Bammel, Direktor Matthias Spenn und
ehemalige Kursteilnehmer*innen verabschiedet. In diesem
Gottesdienst wurden auch die Menschen des Ausbildungskurses 2015-2019 eingesegnet.
Mit dem Kursbeginn 2019 startete in der gemeindepädagogischen Ausbildung eine Kooperation mit der Evangelischen
Kirche in Mitteldeutschland (EKM). Die Kooperation bietet
die Chance zu einer weiteren Profilierung der Ausbildung,
zu einer größeren Wirkung in der Breite und zu stabilerer
Auslastung der Kurse.

Zum 1.9.2020 trat Ulrike Mosch, ordinierte Gemeindepädagogin und bisher Gemeinde- sowie Jugendpfarrerin in
Brandenburg (Havel), die Nachfolge von Evamaria Simon als
Studienleiterin an. Sie teilt sich die Stelle wie bereits zuletzt
Evamaria Simon mit Bettina Radcke.

Fortbildung für Pfarrerinnen und Pfarrer/Pastoralkolleg
Profilbildendes Format der Fortbildungsangebote des AKD
für Pfarrer*innen ist die „Fortbildung in den ersten Amtsjahren (FEA)“. Die FEA ist für Menschen in den ersten Dienstjahren verbindlich. Die Teilnehmenden sollen Klarheit über
ihre Kompetenzen und beruflichen Schwerpunkte erlangen
und Unterstützung erhalten, den Pfarrdienst theologisch
und spirituell sinnerfüllt zu gestalten, um die beruflichen
Herausforderungen gut bewältigen zu können.
Diese Fortbildungsangebote sind eng vernetzt mit anderen
Arbeitsbereichen des AKD wie Gemeindeberatung, Arbeit
mit Konfirmand*innen, Seelsorgeausbildung, Gender und
Diversität, Kinder- und Jugendarbeit, Familienbildung usw.
Eine vertiefte Zusammenarbeit gibt es mit der Spiritualitätsarbeit und dem Bereich Gottesdienst, was auch in die
Erarbeitung eines gemeinsamen Programms mündete.
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Thorsten Michalek, Geschäftsführer

SINALKOL E.V. UND
DAS THERAPEUTISCHE
ZENTRUM KIECK

Im Jahr 2020 spielten Viren eine große Rolle. Zuerst zu nennen ist das Coronavirus SARS-CoV-2. Durch die Pandemie war und ist das Therapeutische Zentrum
Kieck, wie auch der Rest der Welt, mit großen Herausforderungen konfrontiert.
Innerhalb sehr kurzer Zeit musste ein Hygienekonzept entwickelt und umgesetzt
werden. Dadurch wurden alle Kolleg*innen sehr gefordert, aber auch für die
Bewohner*innen war der Umgang mit der Pandemie eine zusätzliche Belastung.
Trotz dieser Belastungen haben sich die Bewohner*innen größtenteils diszipliniert
verhalten. Durch viel Kommunikation und offenen Umgang mit den allgemeinen
Unsicherheiten, die gerade in der Zeit von März bis Juni vorlagen, konnten die
Bewohner*innen die Hintergründe der Maßnahmen nachvollziehen. Hervorzuheben ist die sehr gute Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt des Landkreises
Havelland, hier war immer eine schnelle Abstimmung möglich und Fragen von
uns konnten unbürokratisch geklärt werden. Glücklicherweise kam es weder bei
der Belegschaft noch bei der Bewohnerschaft zu einer Covid-19 Erkrankung. Wir
hoffen alle, dass dies auch in der kommenden Zeit so bleibt und bewegen uns
weiterhin in dem Spannungsfeld, die Risiken möglichst gering zu halten, aber
die Suchtarbeit in der gewohnten Qualität durchzuführen.
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Viele Veranstaltungen, an denen sich das Therapeutische Zentrum Kieck bisher beteiligte, oder die wir durchführten, sind durch die Pandemie unmöglich
geworden. Daher haben wir am 22. September ein Herbstfest ohne Kontakte
nach Außen und unter Einhaltung der Hygieneregeln für und mit unseren BewohnerInnen durchgeführt. Dies war auch als Dank an die Bewohner*innen für
die nicht selbstverständliche Disziplin gedacht. Wir sind der Überzeugung, dass
der offene und wertschätzende Umgang in der therapeutischen Gemeinschaft
mit dazu beigetragen hat, dass das Hygienekonzept von den Bewohner*innen
umgesetzt und eingehalten wurde.
Das zweite Virus, das eine Große Rolle spielte, ist das Afrikanische-Schweinepest-Virus. Durch den Nachweis der Erkrankung im Land Brandenburg wurden
die Notfallpläne, die wir für unsere Landwirtschaft erarbeitet hatten, in Kraft gesetzt. Schon im Jahr 2019 wurde in Absprache mit dem Amt für Landwirtschaft,
Veterinär- und Lebensmittelüberwachung eine Notfallaufstallungsfläche für die
Schweine geschaffen.
Noch gibt es keine weitreichenden behördlichen Auflagen, jedoch ist es sehr
wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis wir unsere Weidelandschweinehaltung
nicht mehr in der bisherigen Form durchführen können. Daher ist geplant, einen
festen Stall zu errichten, um die Haltung von Schweinen auch unter der Auflage
einer Stallpflicht zu ermöglichen. Denn grundsätzlich ist die Biolandwirtschaft
ein integraler Bestandteil des Therapeutischen Zentrums Kieck und ein
wichtiger Baustein für Menschen die,
bedingt durch ihre Suchterkrankung,
vielfach traumatisiert und stigmatisiert
sind. Wir wollen sie einladen, sich bei
uns wohl zu fühlen, inne zu halten
und Kraft zu schöpfen für eine neue
Orientierung. Dies war und ist unter
den Bedingungen der Pandemie erschwert, aber weiterhin möglich und
im Sinne unseres Leitsatzes „so viel
Eigenständigkeit wie möglich und so
viel Unterstützung wie nötig“, unser
oberstes Ziel.
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Silvia Grimmsmann, Fundraising und Öffentlichkeitsarbeit

FLIEDNERS WERKSTÄTTEN

Auf dem Lindenhof leben 44 erwachsene Menschen mit Behinderungen. 34 Mitarbeitende arbeiten in der Betreuung.
Schüler*innen des Domgymnasiums können ein Praktikum
absolvieren.

Der Lindenhof und die Coronapandemie
Vieles musste 2020 ausfallen: das Klangkarussell konnte
nicht proben, bei dem Schüler*innen und ältere Menschen
vom Lindenhof zusammen Musik machen (durch den Landkreis Potsdam-Mittelmark gefördert), eine Schulung für
Vertrauensmitarbeiter*innen musste abgesagt werden, und
der Sprengelgottesdienst auf dem Lindenhof fiel aus.
Ab Mitte März durften die Bewohner*innen den Lindenhof
nicht verlassen und nur sehr eingeschränkt Besuch empfangen. Dafür fanden interne Andachten zum seelischen
Beistand der Menschen statt, und im September gab es
ein Hausfest. Während dieser Zeit führten Mitarbeitende
aus Fliedners‘ Werkstatt für die Bewohner* innen Arbeitsangebote und Förder- und Beschäftigungsangebote durch.

Das 50-jährige Bestehen der Wohnstätte Lindenhof in der
Lafim-Diakonie wurde auf 2021 verschoben.

Bundesteilhabegesetz (BTHG)
Die neue gesetzliche Grundlage unserer Arbeit wird stetig
und strukturiert umgesetzt. Alle Bewohner*innen erhielten 2020 einen neuen Wohn- und Betreuungsvertrag. Die
wesentliche Änderung war die Trennung der Leistungen
von SGB IX und SGB XII (die Eingliederungshilfe von der
Sozialhilfe).
Domladen
Fliedners übernahm im Juli 2019 den Domladen. Nach einer
Winter- und der anschließenden Coronapause öffnete er
Anfang Juni wieder. Dort arbeiten Menschen mit und ohne
Behinderungen. Eine barrierearme Kasse und eine besondere Farbkennung an den Preisschildern sind vorhanden.
Das Sortiment besteht aus regionalen und sakralen Produkten. Besucher*innen können die Terrasse im Innenhof
betreten und sich dort hinsetzen.
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Tim Rössle und Manuel Asmus, Geschäftsführer

DOMCAFÉ GMBH
Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Mit Goethes Worten lässt sich das Jahr
2020 der Domcafé GmbH treffend zusammenfassen und gibt damit nicht nur
die Spannbreite der durchlebten Emotionen wieder, sondern zugleich auch die
finanziellen Entwicklungen.

Der Anfang
Die Monate Januar und Februar waren trotz der geplanten Schließzeit in den
ersten beiden Wochen des Jahres der umsatzstärkste Jahresauftakt seit Gründung
der Domcafé GmbH. Kleinere Familienfeiern waren an jedem Wochenende zu
Gast und eine treue Stammkundschaft besuchte uns regelmäßig, vor allem an
den Wochenenden, um zu ausgesuchten Weinen gut zu speisen. Der Start in das
Jahr und die Vielzahl von gebuchten Veranstaltungen ließen uns hoffnungsvoll
auf die Saison schauen.
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Lockdown die Erste
Mit der Entwicklung der Corona-Pandemie und den in der Region sprunghaft
ansteigenden Fallzahlen, kam Mitte März der erste Lockdown. Aufgrund von Verordnungen hatten wir das Restaurant zu schließen, die Beherbergung einzustellen
und mussten Veranstaltungen absagen. Die Gäste zeigten viel Verständnis und
alle standen in dieser Zeit zusammen. Die Mitarbeiter*innen wurden in Kurzarbeit
geschickt. Um den finanziellen Schaden abzumildern und die Mitarbeitenden zu
halten, hat die GmbH Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld gewährt.
Mit Fortschreiten der Pandemie und den sich etablierenden Abstandsgeboten
wurde schnell klar, dass Veranstaltungen im Jahr 2020 kaum in gewohnter Weise
durchführbar sind. Große Tagungen und Familienfeiern wie Hochzeiten wurden
daraufhin überwiegend nach 2021 verschoben oder ganz storniert. Die Zuversicht auf ein erfolgreiches Jahr schwand in gleichem Maße. Die Wiedereröffnung Ende Mai bescherte in der ersten Woche nur sehr wenige Gäste. Dieser
Umstand mehrte die Sorgen um die Zukunft bei der Geschäftsführung und den
Mitarbeiter*innen.
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Der Dammbruch und die Hoteleröffnung
Mit Beginn des Monats Juni kamen die Gäste und sie kamen zahlreich. Der Burghof war bevölkert von Fahrradtourist*innen, die gerne einen Halt für einen Besuch
des Doms zu Brandenburg machten, um anschließend in das Restaurant Remise
einzukehren. Die Terrasse war den Sommer über ständig bis an die Grenzen gefüllt, teilweise warteten Besucher*innen auf den nächsten freiwerdenden Platz.
Das Personal hatte seine Mühe, sich nach der langen Pausenzeit auf diesen neuen
Takt sofort einzustellen.
Die feierliche Eröffnung unseres Hotel Brandenburger Dom war nicht nur ein
freudiges Zeichen zum Aufbruch in die Zukunft, das Hotel vervollständigt nicht
zuletzt auch das Angebot der GmbH mit bestehendem Restaurant und Veranstaltungsbereich. Mit der Eröffnung des Hotels veränderten sich zugleich die
Öffnungszeiten für das Restaurant. Ab sofort wurde ein reichhaltiges und vielfältiges Frühstücksbuffet angeboten, das auch Gästen ohne Hotelbuchung zur
Verfügung steht, und in der Übergangszeit von Frühstück und Mittagstisch konnte
man bereits auf der Terrasse oder im Restaurant einen Kaffee oder andere Getränke genießen. Die rege Nachfrage dieser Angebote zeigt uns, dass wir damit
dem Bedarf der Gäste und Besucher*innen entsprechen.

Die sehr gute bis vollständige Auslastung des Hotels in den Monaten August
und September sowie Hotelgäste, die neben dem Frühstück auch Ihr Abendessen im Restaurant zu sich nehmen, bestätigen die Mitarbeiter*innen in Ihrem
guten Service und zugleich die Qualität unserer Küche. Fast euphorisch sahen wir
Chancen, dass dieses Jahr auch im Ergebnis noch ein gutes Ende nehmen könnte.
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Die zweite Welle
Mit wieder steigenden Covid19-Fallzahlen kam der zweite Lockdown, diesmal
zunächst ein Lockdown-Light, doch auch bei diesem musste der Gastronomiebetrieb wieder vollständig eingestellt werden, die Beherbergung von privat
Reisenden und die Durchführung von Veranstaltungen wurden untersagt. Die
im Vorjahr noch so erfolgreichen und wieder nachgefragten Weihnachtsfeiern
konnten nicht stattfinden, die Mitarbeitenden wurden erneut in Kurzarbeit
versetzt. So endete das Jahr 2020 der GmbH mit größtmöglicher Distanz bei
einem Weihnachtsteammeeting per Videokonferenz.
Die finanzielle Lage ist zum Ende des Jahres sehr angespannt, trotz der Rekordumsätze in den Sommermonaten. Die Bemessungen für Hilfszahlungen sehen
eine Hoteleröffnung und damit verbundene Einstellungen von Personal nicht
vor und fließen überdies zäh und langsam. Wir können nur auf eine gute und
funktionierende Impfstrategie vertrauen und auf einen schnellen Saisonbeginn
2021 hoffen, bei dem Gastronomie, Beherbergung und Veranstaltungen wieder
ohne Einschränkungen unternehmerisch erfolgreich betrieben werden können.
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Unseren Förderern danken wir sehr herzlich für die Unterstützung
EVANGELISCHER KIRCHENKREIS
Mittelmark-Brandenburg

ERNST-HELMUT-VITS-STIFTUNG

gegr. 1993

STIFTUNG BRANDENBURGER DOM

Dr. Carl A. Claussen

Udo Bekker
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1 Dom
2 Westflügel der Domklausur, sog. Ritterakademie mit Aula,
heute Grundschule
3 Nordflügel der Domklausur mit ehem. Stiftsbibliothek,
heute Veranstaltungs- und Tagungsräume, Werkstätten
4 Spiegelburg, heute Domstiftsarchiv
5 Ostflügel der Domklausur, heute Dommuseum
6 Gebäude der Grundschule
7 Mensa des Kinderhorts, früher Turnhalle der Ritterakademie
8 Kinderhort, im Mittelalter Hospital, später Domherrenkurie,
im 20. Jh. Predigerseminar

9 Bootshaus
10 alte Dechanei, heute Veranstaltungsräume
11 Domkurie, heute Wohnung
12 Kindergarten,früher Domkurie
13 Restaurant „Remise“
14 Hotel Brandenburger Dom, früher Domkurie
15 Verwaltung des Domstifts, früher Domkurie
16 Petrikapelle
17 Gemeindehaus

