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Altes zwischen
Last und Lust 

Dommuseum zeigt, wie Materialien nachgenutzt und wiederverwendet werden

Brandenburg/Havel. Reformation
allüberall. „Bei uns im Domstift
Brandenburg war aber recht früh
klar: Wir wollen nicht die soundso-
vielte Illustration zum Jubiläum von
Luthers Thesenanschlag geben,“ so
Rüdiger von Schnurbein, Leiter des
Dommuseums. Stattdessen kon-
zentriert man sich auf eine sehr spe-
zielle Frage: Wie geht man nach der
Reformation mit katholisch-vorre-
formatorischem Erbe um. Ein ganz
heutiges Schlagwort steht sehr
schnell im Raum: Recycling. Denn
die Wiederverwertung von Materia-
lien aller Art ist keineswegs eine Er-
findung der Neuzeit. Der bedacht-
same Umgang mit Ressourcen ist
seit jeher ein Gebot ökonomischen
Denkens. 

Aus diesem Gedanken speist sich
auch der Titel der aktuellen Ausstel-
lung: „Altlust“, der auf „Altlast“ an-
spielt, doch zugleich auch das Vor-
wärtsdenkende des Stoffs mit ein-
schließt. Und den Rahmen weiter
fasst, auch auf die tausendjährige
Domgeschichte eingeht. 

Der Einstieg ist filigran und
schwergewichtig zugleich. Da gibt
es zum einen ein kunstvoll ausge-
formtes Miniaturkörbchen, halb so
groß wie ein Fingerhut. Und einen
ziemlich schwergewichtigen Bro-
cken, eine Türschwelle, mit unge-
wöhnlicher Historie. Beides Zeug-
nisse aus der Frühzeit des Gottes-
hauses. „Was heute eher nach
Schmuck aussieht, ein sogenannter
Hacksilber-Ohrring, war im 10. und
11. Jahrhundert vor allem Zah-
lungsmittel“, so von Schnurbein.
Dass es nur noch wenige Funde aus
dieser Zeit gibt, hänge damit zusam-
men, dass man die edlen Metalle im-
mer wieder eingeschmolzen und
neu genutzt hat. Die ziemlich durch-
getretene Schwelle wurde bei Sa-
nierungsarbeiten in der Petrikapel-
le geborgen. Bei genauerem Hinse-
hen stellte sich heraus, dass sie vor
ihrer Bau-Zeit ein Grabstein war,
wohl sogar von einer hochgestellten
Person. Sandsteine solcher Größe
waren zu dieser Zeit im Märkischen
eine Rarität und entsprechend teu-
er. Ihre nächsten Abbaustellen fan-
den sich in Bernburg an der Saale –
mit aufwendigen Transportwegen. 

Die Palette der Beispiele von
Wiederverwendungen ist über die
Jahrhunderte weit und vielfältig.
Ein Beispiel aus dem 14. Jahrhun-
dert: Die Art, wie man im Dom den
Aktenbestand nutzte. So war es
durchaus üblich, ältere Textteile in
neue Zusammenhänge einzufügen.
Was dabei herauskam, man muss es
so deutlich sagen, sind satte Fäl-
schungen. So kann mit Original und
Kopie belegt werden, wie die klös-
terlichen Schreiber in jener Zeit ein
Papier verfertigten, das auf das Jahr
1187 rückdatiert ist und die Rechte
des Domstifts für einen wichtigen
Havelabschnitt bezeugt. Mit eben-
falls gefälschtem Siegel. Um auf
Nummer sicher zu gehen, wurde
auch noch eine nachträgliche Bestä-
tigung der Rechtslage durch Mark-
graf Otto II. ausgefertigt.

Von Frank Starke
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Bruce Springsteen 
gibt Broadway-Debüt
New York. Der amerikanische 
Rockstar Bruce Springsteen (67) 
will mit einer Solo-Show sein De-
büt auf dem New Yorker Broadway 
geben. Mitte Oktober soll 
„Springsteen on Broadway“ 
im Walter Kerr Theatre anlaufen, 
gab der „Boss“ auf seiner Home-
page bekannt. Bis Ende November 
will er fünf Abende pro Woche auf 
der Bühne stehen. „Meine Show 
besteht nur aus mir, der Gitarre, 
dem Klavier und Worten und Mu-
sik“, erklärte der Künstler. 

Getty Foundation 
unterstützt Bauhaus
Dessau. Die US-amerikanische 
Getty Foundation unterstützt den 
Erhalt des Bauhauses Dessau mit 
135 000 Euro. Die Förderung sei 
Teil der Initiative „Keeping It Mo-
dern“ der in Los Angeles ansässi-
gen Stiftung. Sie unterstütze welt-
weit Projekte, die sich für den Er-
halt der Architekturen der Moder-
ne engagierten. Neben dem Bau-
haus in Dessau würden in diesem 
Jahr Gebäude wie das Melnikow-
Haus in Moskau und die Boston Ci-
ty Hall gefördert, hieß es.

Fonda und Redford 
in Filmtrailer vereint
Los Angeles. Die Hollywood-Grö-
ßen Jane Fonda (79) und Robert 
Redford (80) sind zum vierten Mal 
vor der Filmkamera zu sehen. 50 
Jahre nach ihrem Kinoerfolg „Bar-
fuß im Park“ spielen sie in „Unsere 
Seelen bei Nacht“ verwitwete 
Nachbarn, die sich ineinander ver-
lieben. Der erste Videoteaser für 
die Romanze mit dem Original-Ti-
tel „Our Souls at Night“ steht jetzt 
im Netz. Der Netflix-Film unter Re-
gie von Ritesh Batra soll Ende Sep-
tember herauskommen. Zuvor 
wird er bei den Internationalen 
Filmfestspielen in Venedig gezeigt. 

Kulturpreis geht an 
Kaper und Nicieja
Osnabrück. Die Berliner Regisseu-
rin Karin Kaper und der polnische 
Historiker Stanislaw Slawomir Ni-
cieja erhalten am Sonnabend den 
mit je 4000 Euro dotierten 41. Kul-
turpreis Schlesien des Landes Nie-
dersachsen. Die Preisträger setz-
ten sich seit Langem für eine vitale 
Erinnerungskultur ein, die das The-
ma Schlesien auch für die jüngere 
Generation erlebbar mache. Kaper 
werde für den Film „Wir sind Juden 
aus Breslau“ (2016) geehrt, mit 
dem sie ein Zeichen gegen Natio-
nalismus und Antisemitismus set-
ze, hieß es. 

Barenboim dirigiert 
in der Waldbühne
Berlin. Nach seiner Südamerika-
Reise kehrt Daniel Barenboim mit 
seinem West-Eastern-Divan-Or-
chestra nach Berlin zurück. Am 
Sonntag spielt das Orchester, dem 
junge israelische und arabische 
Musiker angehören, bereits zum 
achten Mal in der Walbühne zu sei-
nem Sommerkonzert. Solistin am 
Klavier ist Barenboims langjährige 
künstlerische Partnerin Martha Ar-
gerich. Auf dem Programm stehen 
Werke von Glinka, Schostako-
witsch und Tschaikowsky.

Natürlich spielt auch der heraus-
ragende Bestand des Dommuseums
an spätmittelalterlichen Textilien
eine Rolle. Extra eine neue große
Vitrine wurde angeschafft für einen
sehr besonderen Altarbehang, der
ursprünglich aus der Gotthardt-Kir-
che stammt. Nicht nur der Fach-
mann erkennt bei genauer Betrach-
tung, dass dieses jüngst restaurierte
kostbare Stück ursprünglich ein
kirchliches Gewand war, ein boden-
langer Umhang und Teil des Bi-
schofsornats. Die mittleren Sticke-
reistäbe hat man kurzerhand außen
an den Altarbehang angesetzt, um
die einst halbrunde Gewandform in
ein Rechteck umzufunktionieren.

Über den besonderen Rang des
Textilbestands war man sich im
19. Jahrhundert auch im preußi-
schen Königshaus im Klaren. So hät-
te Kronprinz Friedrich Wilhelm, als
er 1867 das Berliner Kunstgewerbe-
museum gründete, weite Teile der
Kostbarkeiten gerne in dieses Haus
überführt. Was zum Glück verhin-
dert werden konnte. Auch ein ande-
rer Herr war scharf auf die Schätze,
der aus dem Rheinland stammende

Kirchenmann Franz Bock. Er stu-
dierte nicht nur das Vorgefundene,
er griff zuweilen zur Schere, um Or-
namente und Webmuster, die ihm
besonders gefielen, auszuschnei-
den. Sie wurden zu Vorbildern für
neuzeitliche Priestergewänder.

Die Liste an Umnutzungen und
Wiederverwendungen ist um eini-
ges länger. Da gibt es katholische
Altäre, denen kurzerhand eine
Abendmahlsszene und ein Schrift-
band beigefügt wurden und die nun
auch in die evangelische Kirche
passten. Ganz aktuell:  Aus Baustel-
lenplanen und Werbebannern mit
Dommotiven hat die Designerin
Dagmar Kinter eine aparte Taschen-
kollektion gefertigt. 

Einen Wermutstropfen gibt es bei
dem so virtuos erzählten „Alt-
lust“-Projekt für Rüdiger von
Schnurbein aber doch. Da es an Mit-
teln für zusätzliche Aufsichten fehlt,
kann der abschließende Ausstel-
lungsteil „Altes Wissen – neue Bil-
dung“ in der aufwendig restaurier-
ten Alten Bibliothek in der Nord-
klausur nur mit Führungen bei Vor-
anmeldung besichtigt werden.

Die Ausstellung fragt nach dem Umgang mit dem katholisch-vorreformatorischen Erbe. FOTO: DOMMUSEUM BRANDENBURG

Im Wandel: Gebäude 
des Dom-Ensembles 
Erinnert wird auch an einen weitge-
hend vergessenen Bau: die Branden-
burger Marienkirche auf dem Harlun-
ger Berg. Einstmals Traditionsort der 
Markgrafen, wurde das – inzwischen 
marode – Gotteshaus ab 1722 auf Be-
fehl Friedrich Wilhelms I. abgerissen. 
Er ließ aus den Steinen das Potsdamer 
Militärwaisenhaus errichten.

Für die moderne Nutzung und Wie-
derverwendung alter Gebäude ist das 
historische Gebäudeensemble am 
Dom selbst ein lebendiges Beispiel: 
Die einstige Turnhalle der Ritteraka-
demie wurde zum Speisesaal, das 
Krankenhaus zum Kinderhort.

Dommuseum Brandenburg, Domin-
sel, bis 31. Oktober. Geöffnet: Mo-Sa 
10-17 Uhr, So 12-17 Uhr. 

Rüdiger von Schnurbein: Altlust – 
1000 Jahre Nachnutzung im Dom zu 
Brandenburg. Verlag für Berlin-Bran-
denburg, 168 Seiten, 24 Euro.

Geleitet von 
Philosophie 

und
Linguistik
Architekt Peter 

Eisenman wird 85

Berlin. Kann ein international ge-
fragter Architekt ohne eigene
Handschrift überhaupt erfolg-
reich sein? Ja, wenn es nach Peter
Eisenman geht. „Ich könnte in
Santiago, Berlin oder Phoenix
nicht dasselbe Gebäude ma-
chen. Deshalb habe ich keinen
Stil“, sagte der aus Newark im
US-Staat New Jersey stammen-
de Architekt und Theoretiker sei-
nem Kollegen Vladimir Belogo-
lovsky. Statt einer einheitlich er-
kennbaren Signatur führt Eisen-
man seine Bauten auf Konzepte
aus Philosophie und Linguistik
zurück. Heute wird er 85.

Ein einheitlicher Stil sind in
Eisenmans Holocaust-Mahnmal
in Berlin, in seinem „Garten der
verlorenen Schritte“ in Verona
und seinem Football-Stadion für
die University of Phoenix tat-
sächlich nicht zu erkennen.
„Wenn ich meine Arbeit auf mei-
ner Website ansehe, denke ich
mir, könnte jemand Peter Eisen-
man erkennen? Ich bin nicht si-
cher“, sagt er. Die Bauten seiner
Kollegen Frank Gehry oder Mi-
chael Graves hätten dagegen al-
le denselben Look. Auch sonst ist
Eisenman mit harter Kritik an an-
deren berühmten Architekten
nicht zimperlich.

Theoretische Ansätze mit Be-
zügen zu Jacques Derrida und
Friedrich Nietzsche oder dem
Linguisten Noam Chomsky be-
schäftigten Eisenman lange
mehr als der Bau eigener Werke.
Professuren hatte er in Harvard,
Yale, an der University of Illinois
und der Ohio State University.
Das Nachdenken, Schreiben und
Diskutieren über die Kunst des
Bauens schienen den Sohn aus
einer deutsch-jüdischen Familie
am meisten zu begeistern.

Mit dem 2005 eröffneten
Denkmal für die ermordeten Ju-
den Europas in Berlin machte
sich Eisenman auch in Deutsch-
land einen Namen. Es gehe beim
Gang durch die 2711 Stelen um
die Erfahrung, nicht darum,
einen verborgenen Sinn zu ent-
schlüsseln, sagt Eisenman. „Man
bekommt merkwürdige körper-
liche Empfindungen wie Wellen-
bewegungen, Kippen, Neigen
und man spürt Verwirrung, Isola-
tion, Orientierungslosigkeit;
man weiß nie, wo man sich befin-
det.“ Es gehe nicht darum, die
Bedeutung zu verstehen, weder
in Berlin noch in Santiago.

Weinbergterrassen vom Schloss
Sanssouci zur Fontäne hinunter
paradieren. Einmalig ist auch der
Auftritt der Artistengruppe Transe
Express, die am Orangerieschloss
aus der Mange des Publikums he-
raus als menschliches Mobile bis in
40 Meter Höhe aufsteigt.

Nicht weniger spektakulär sind
die Sandmalereien von Natalya
Netselya mit Szenen der preußi-
schen Geschichte, die via Monitor
live an die Fassade des Neuen Palais
projiziert werden. Zur 20. Schlösser-
nacht im kommenden Jahr würden
andere spektakuläre Inszenierun-
gen gebucht, kündigte Projektleiter
Winfried Schwark an. 

Zu den Neuerungen des traditio-
nellen Vorabendkonzertes mit dem
Star-Violinisten Daniel Hope auf der
Mopke vor dem Neuen Palais zäh-

len große LED-Wände beidseits der
Bühne, die den Auftritt auch für Be-
sucher in den hinteren Reihen op-
tisch erlebbar machen.

Für das Konzert mit seinen rund
4500 Plätzen gibt es nach Angaben
der Veranstalter noch einige 100
Karten. Insgesamt seien bislang
18 000 Tickets verkauft worden, so
Schwank gestern bei einer Presse-
konferenz.  Zur eigentlichen Schlös-
sernacht mit ihren 950 Mitwirken-
den und Helfern rechnen die Veran-
stalter mit 20 000 Gästen. Zum Ver-
gleich: In früheren Jahren wurden
zu oftmals rasch ausverkauften  Ter-
minen 32 000 Tickets ausgegeben.
Das Kartenkontingent wurde aus
Denkmalschutzgründen auf diese
Zahl limitiert. Die Schlössernacht
sei „über die Jahre in eine gewisse
Krise gekommen“, sagt Stiftungs-

Marketingchef Buri. Ihr sei das
Überraschende abhanden gekom-
men. Das soll sich nun mit neuen
Programmhöhepunkten, aber auch
mit einer umfassenden Reform des
Services ändern. Zu den Neuerun-
gen gehören 200 zusätzliche Sitz-
bänke im Park. An fünf der neun
Eingänge werden Eintrittskarten
verkauft, am Haupteingang an der
Mopke und in einem neuen Besu-
cherzentrum auf dem Luisenplatz
können die Tickets erstmals auch
mit EC-Karte bezahlt werden.

Zu den bewährten Attraktionen
zählt an beiden Abenden das Hö-
henfeuerwerk zum Finale. Eine
Vielzahl der Feuerwerkseffekte sei
eigens für die Schlössernacht in den
Traditionsmanufakturen Spaniens
und Italiens ausgewählt und nach
Potsdam gebracht worden.

Leuchtende Riesenpferde paradieren vor Sanssouci
Die Besucher der 19. Potsdamer Schlössernacht am 19. August erwartet ein exklusives Vergnügen – Veranstalter werben mit spektakulären Inszenierungen

Potsdam. Eine gute Woche vor dem
Termin ist kaum die Hälfte der ver-
fügbaren Tickets für die 19. Potsda-
mer Schlössernacht im Park Sans-
souci  verkauft. Für das Publikum ist
das eine gute Nachricht: Denn je
weniger Gäste, desto exklusiver  das
Vergnügen. Zugleich sind von den
neuen Veranstaltern im Programm
des Festes erstmals, so Heinz Buri,
Marketingchef der Schlösserstif-
tung, „große, spektakuläre Insze-
nierungen“,   angekündigt, die es
nur in diesem Jahr geben soll. 

Zu den einmaligen Ereignissen
an diesem 19. August gehören sie-
ben sechs Meter hohe Seidenpferde
der Performance-Gruppe Quidams,
die von innen illuminiert und von
unsichtbaren Menschen geführt  die

Von Volker Oelschläger

Die Seidenpferde der Performance-Gruppe Quidams paradieren die Wein-
bergterrassen hinab. FOTO: VERANSTALTER

Peter Eisenman an den Stelen des 
Holocaust-Mahnmals. FOTO: DPA


