
Von Ingeburg Schwibbe

4„500 Jahre Hochaltar im Dom
zu Brandenburg oder Maria und
die dritte Dimension“ nennt sich
die Sonderausstellung im Branden-
burger Dommuseum. Anlass ist das
Stiftungsjubiläum des bedeutenden
Altarretabels, das seit 1552 auf dem
Hohen Chor zu sehen ist und im
Zentrum der Präsentation steht.
Der Schriftsteller Theodor Fontane
beschreibt es in seinen „Wanderun-
gen durch die Mark Brandenburg“
als „Zierde und Sehenswürdigkeit
des Brandenburger Domes“. Gestif-
tet wurde das wunderschöne Stück
1518 von dem Abt Valentin, der es
für das Kloster Lehnin in einer
Leipziger Werkstatt anfertigen ließ. 
Die gemeinsame Darstellung

von Benedikt von Nursia auf dem
linken und Bernhard von Clairvaux
im weißen Gebetsgewand auf dem
rechten Flügel verweist auf die ur-
sprüngliche Zugehörigkeit des
Altar bildes zu einem Zisterzienser-
kloster. Beide waren Schlüssel -
figuren des Zisterzienserordens: 
Benedikt von Nursia gründete das
Benediktinerkloster Montecassino
in Italien. Bernhard von Clairvaux
war ein bedeutender französischer
Zisterzienserabt. Die im skulptura-
len Mittelschrein fein ausgeführte
Strahlenkranzmadonna mit dem
Kind auf dem Arm wird von Stand-
bildern der Heiligen Peter und Paul
flankiert, die zugleich Schutzheilige
des Dom zu Brandenburg sind. 

Ein Geschenk des 
Kurfürsten von Brandenburg
Im Zuge der Säkularisierung der
Klöster in der Reformationszeit
schenkte Kurfürst Joachim II. von
Brandenburg den Altar, inzwischen
in der Berliner kurfürstlichen Stifts-
kirche beheimatet, dem Dom 
St. Peter und Paul in Brandenburg.
Der Transport von einem Gottes-
haus zum anderen nahm 14 Tage in
Anspruch. Diese Spanne verzeich-

net ein Rechnungsbuch aus dem
Jahre 1552, das in der Sonderaus-
stellung zu sehen ist. 1929 wurden
dem Altar die Predella, ein kunst-
voll verzierter Sockel, und ein Auf-
satz mit evangelischen Inschriften
hinzugefügt.
Die facettenreiche Ausstellung

im Dommuseum zu Hochaltar und
der Strahlenkranzmadonna um-
fasst Ma lerei, Skulptur, Kunsthand-
werk, sakrale Textilien, Buchdru-
cke und Handschriften um 1500.
Bis auf ein Buch stammen sämt -
liche Objekte aus den Beständen
des Museums. Angeregt wurde die
Ausstellung durch zahlreiche Fra-
gen, die sich immer wieder bezüg-
lich des Hochaltars ergaben: Wa-
rum befindet sich dieses Altarbild
an prominenter Stelle in einem
protestantischen Dom? 
Im Fokus steht mit dem Über-

gang vom Mittelalter in die Neuzeit
die Welt in der Zeit um 1500. Sie
war geprägt von Entdeckungen, Er-
findungen, darunter dem Buch-
druck, der Entwicklung der Natur-
wissenschaften und Hinwendung
zum sinnlich und rational Erfahr-
und Beweisbaren. Damit einher

ging ein Wandel in der Religiosität
und eine tiefgreifende Veränderung
des Weltbildes. 
Die Ausstellung schärft den

Blick für diesen Umschwung. Das
Interesse an räumlichem Denken
und Gestalten setzte zuerst in Ita-
lien ein. Der Maler Albrecht Dürer,
der Italien bereist hatte, regt in sei-
ner 1525 entstandenen Schrift „Un-
derweysung der Messung mit dem
Zirckel und richtscheyt in Linien
ebnen unnd gantzen Corporen“ an,
mit einem senkrecht errichteten Fa-
dengitter ein Objekt in Quadrate zu
rastern, es auf ein ebenso in Qua-
drate aufgeteiltes und dem Faden-
gitter zugeordnetes Zeichenblatt zu
übertragen. 

Versuchsanordnung von 
Dürer vor einem Stillleben
Ein senkrechter Holzstab sollte das
Auge stets in gleicher Entfernung
halten. Das auf rationale Beobach-
tung gestützte Verfahren trägt im
Gegensatz zu der eher von der Emp-
findung getragenen mittelalterlichen
Sicht wissenschaftliche Züge. Ein
solcher „Apparat“ wurde für die Be-

sucherinnen und Besucher der Aus-
stellung nachgebaut und für die
praktische Anwendung vor einem
Stillleben mit Früchten platziert. 
Die räumliche Nähe zu dem

500 Jahre alten Hochaltar auf dem
Hohen Chor im Brandenburger
Dom ermöglicht bei einem Besuch
der Sonderausstellung immer wie-
der den direkten Bezug. Auf dem
im Mittelalter üblichen flächigen
Goldhintergrund des Hochaltars
sind zum Beispiel feine, die Kost-
barkeit steigernde Granatapfel -
ornamente eingepunzt, das heißt
eingraviert. Sie finden sich in den
Ornamenten sakraler Gewänder
wieder, die im Dommuseum ausge-
stellt sind. So kann man die ästhe-
tische Wirkung des Punzierens, ei-
ner traditionellen Handwerkstech-
nik, in direkter Anschauung sehr
bewusst wahrnehmen.<

Die Ausstelllung ist vom 5. Mai
bis 31. Oktober zu sehen,
Mo bis Sa 10 bis 17 Uhr, 
Sonntag 12 bis 17 Uhr.
Dommuseum Brandenburg, 
Burghof 10 (Dominsel), 
14776 Brandenburg an der Havel, 
Eintritt frei, Spende erbeten
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Ausstellung: „Das Zeitalter
der Kohle“ in Europa
Essen/epd4Zum Ende des Stein-
kohlenbergbaus in Deutschland
widmen das Ruhr Museum und das
Deutsche Bergbau- Museum 
Bochum dem „Zeitalter der Kohle“
bis 11. November eine große 
Gemeinschaftsausstellung. Auf dem
Gelände des Welterbes Zollverein
in Essen, der ehemals größten
Steinkohlenzeche der Welt, präsen-
tieren sie eine umfangreiche Schau
zum „schwarzen Gold“ und seiner
wirtschaftlichen, kulturellen und
politischen Be deutung für Europa.
Sie beleuchtet auf den drei Ebenen
des einstigen Kohlenbunkers den
Zeitraum von 1750 bis heute.<

Mobile Kinder- und Jugend-
kirche will an Schulen gehen
Magdeburg/epd4Der Kirchen-
kreis Eisleben-Sömmerda will von
August an mit einer mobilen Kin-
der- und Jugendkirche an die
Schulen der Region gehen. Ein
aus einer Kirchenmusikerin, zwei
jüngeren Pfarrern und einer Reli-
gionslehrerin bestehendes Team
soll bestimmte Inhalte für den
Ethik- und Religionsunterricht an-
bieten, wie ein Sprecher der
Evangelischen Kirche in Mittel-
deutschland (EKM) in Magdeburg
mitteilte. Dazu gehörten Themen
wie Tod und Trauer, Feste im
 Jahreskreis oder der Umgang mit
Medien. Zudem soll es Freizeit -
angebote geben.<

Ausstellung erinnert an DDR-
Frauenzeitschrift „Sibylle“ 
Dresden/epd4Eine Ausstellung
über die DDR-Frauenzeitschrift
„Sibylle“ ist in Dresden zu sehen.
Bis 4. November präsentiert das
Kunstgewerbemuseum im Schloss
Pillnitz vor allem Foto grafien aus
den Jahren 1956 bis 1995. Ver -
treten sind 13 Foto grafinnen und
Fotografen der beliebten Zeit-
schrift, die als Ost-„Vogue“ galt.<

M a r k s c h i e s  e m p f i e h l t  
Von Christoph Markschies

423. Mai 1618: In der Prager Burg
werden drei kaiserliche Beamte aus
dem Fenster geworfen. Sie überle-
ben, weil sie in einen Abfallhaufen
im Burggraben fallen. Wollte man
sie töten? Und warum wurden sie
aus dem Fenster geworfen? 
Herfried Münkler erzählt in sei-

nem Buch „Der Dreißigjährige
Krieg“ fesselnd, wie aus einer unent-
schlossenen Revolte der böhmischen
Stände gegen die habsburgische Zen-
tralgewalt ein Flächenbrand ent-
stand. Dieser zog weite Teile des
mittel- und süddeutschen Raumes in
das vollkommene Chaos eines Krie-
ges. Im Mai 1631 fanden ungefähr
20 000 Menschen den Tod, als kai-
serliche Truppen Magdeburg er-
stürmten. Für lange Zeit galt dieser
Krieg als die deutsche Urkatastro-
phe, die den weiteren Verlauf der
deutschen Geschichte bestimmte –
das Land als verspätete Nation, lan-
ge geprägt durch wirtschaftliche
Folgen und unfähig zur Nationen-
bildung aufgrund der im Westfäli-

schen Frieden am Ende des Krieges
zementierten Konfliktlagen. 
Münkler erzählt in der Auswer-

tung zahlloser Quellen und großer
Mengen Sekundärliteratur den Ver-
lauf des Krieges, der sich zunehmend
selbst ernährte, und räumt entschlos-
sen mit vielen Mythen auf: Weder
war es ein reiner Religionskrieg noch

eine Folge von Schlachten allein aus
wirtschaftlichen Motiven. 
Münkler ist Politikwissenschaft-

ler, nicht Historiker: So deutet er
den Dreißigjährigen Krieg nach ei-
nem von ihm entwickelten Modell
als Typus eines „neuen Krieges“. Er
fragt danach, ob man einzelne Züge
dieses großen europäischen Krieges
verwenden kann, um heutige Kon-
flikte im Nahen Osten zu verstehen
– etwa die barocken Warlords wie
Ernst von Mansfeld und ihre Söld-
nerheere, aber auch die Interventio-
nen auswärtiger Mächte. 
Einige neuere historische Arbei-

ten sind dem Verfasser aber auch ent-
gangen: So konnte der Historiker
Daniel Jütte zeigen, dass der Fenster-
sturz vermutlich nach dem Modell
des Sturzes der Königin Isebel mo-
delliert war, von dem in 2. Könige 9
berichtet wird.<

Herfried Münkler, Der Dreißigjäh-
rige Krieg. Europäische Katastro-
phe, deutsches Trauma 1618–1648, 
Rowohlt, Berlin 2017, 976 Seiten,
39,95 Euro (Hardcover)

Eine Zierde für den Dom
Vom 5. Mai bis zum 31. Oktober steht im Dom zu Brandenburg das Altarbild mit seiner Strahlenkranzmadonna 
aus dem frühen 16. Jahrhundert im Mittelpunkt einer faszinierenden Sonderausstellung im Dommuseum 

Der Marienaltar im 
Hohen Chor des Doms

zu Brandenburg.
Foto: promo

Antje Leschonski (Hg.)
Der Trommler von Gröben
Legenden und Geschichten 
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