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Gebete und Demos
in der Wendezeit
Brandenburg/H. Gebete und
Demonstrationen im Herbst und
Winter 1989/90 in Brandenburg/
Havel – mit dem Thema befasst
sich Ralf-Stephan Rabe am Don-
nerstag, 24. Oktober, in seinem
Vortrag vor dem Historischen Ver-
ein. Friedensgebete in den Kir-
chen, eine Menschenkette und die
Großdemonstration, die tausende
Bürger in der Brandenburger In-
nenstadt mobilisierte, die Beset-
zung der Stasi-Zentrale, die Bür-
gerversammlung in der Stahlhalle
und die Arbeit des Neuen Forums
werden in zahlreichen Archivalien
und Fotos nachvollzogen.
Info Beginn ist um 18.30 Uhr im
Gotischen Haus, Ritterstraße 86.

Gundermanns Frau
zu Besuch im Kino
Brandenburg/H. Conny Gunder-
mann, Witwe von Gerhard Gunder-
mann, ist am 4. November im Fon-
tane-Kino in der Ritterstraße zu
Gast. Gesprächsbeginn ist um
19.30 Uhr. An diesem Abend ist
der Gundermann-Film zu sehen.

ke,die imLaufederZeit vonderNa-
tur zurückerobert werden und
neben einem morbiden Charme
dennoch eine Geschichte der In-
dustrialisierung und deren Verfall
darstellen.

Viele dieser Anlagen findet er
heute noch in Weißrussland und
Lettland, wo er ebenfalls Koopera-
tionen pflegt. „Dort besteht keine
solche Recyclingmentalität, die
Deutschen räumen schneller auf“,
meint Schroeder.

Dort könnten sich diese kulturell
wichtigenRuinen, über dieZeitach-
se gesehen, länger entwickeln und
damit in der Transformation erst ihr
ganzes Potenzial entfalten. In
Deutschland käme meist die Siche-
rungspflichtderEigentümerdiesem
Verfallsstadium der Betonbauwer-
ke zuvor.

Betonstelen sindMarkenzeichen
des Künstlers, deshalb will Schroe-
der in den kommenden zwei Jahren
ein Konzept für einen Skulpturen-
pfad aus Betonstelen erarbeiten.
Die Stelen sollen den Interessierten
zu ehemaligen Anlagen der jünge-
ren Stadt- und Industriegeschichte
führen.

Das Gelände des ehemaligen
Opel-Werkes oder die ehemalige
sowjetische Kaserne sind beispiel-
haft prägende Anlagen, die jahre-
lang das Bild von Brandenburg aus-
machten, aber inzwischen beinahe
oder ganz von der Bildfläche getilgt
wurden.

Konzeptionellwolle er auf dieEr-
fahrungen der Brandenburger zu-
rückgreifen. Dazu werde man
„Workshops und Symposien anbie-
ten und zusammenmit den Bürgern

und heutigen Besitzern der jeweili-
gen Gelände, die Möglichkeiten
ausloten“, sagte Schroeder.

Insgesamt erhofft sich die Stadt
Brandenburg eine deutliche kultu-
relle Aufwertung der Region durch
eine facettenreichere historische
Betrachtung. Bereits amFreitagmit-
tag will sich Manuel Schroeder den
Betongarten auf dem Packhof, ge-
schaffen fürdieBundesgartenschau
2015, näher anschauen. „Das ist ja
auch eine Ruine, die ohne ihren ur-
sprünglichen Zusammenhang he-
rum steht“, sagte Freudenberg.

Info Die Ausstellung im Gotischen
Haus in der Ritterstraße ist zu den
Öffnungszeiten der Stadtverwaltung
zu sehen. Durch eine besondere Be-
leuchtung kann man Teile auch jeder-
zeit durch die Fenster betrachten.

Manuel Schroeder, der bereits in
denfrühenNachwendejahrenFotos
im Brandenburger Stadtgebiet

machte, sieht die Stadt aus seiner
Perspektive. Den Hauptaspekt sei-
ner Arbeiten bilden Betonbauwer-

Mit solchen Stelen will Künstler Manuel Schroeder verschiedene untergegan-
gene Orte in Brandenburg an der Havel markieren. FOTO: DOMINIC HIRTZEL

Künstler holt die Beton-Geschichte ans Tageslicht zurück
Manuel Schroeder spürt der jüngeren Vergangenheit der Stadt Brandenburg nach und will die Spuren mit Stelen markieren – Ausstellung im Gotischen Haus

Brandenburg/H. Das Skelett eines
Mehrgeschossers am Heidehof, na-
he der Plauer Landstraße, ist ein
passendes Beispiel für die Projekt-
idee. „Das Gebäude ist nie voll-
endet worden und steht scheinbar
nutzlos herum“, sagt Tim Freuden-
berg, Kulturfachbereichsleiter der
Stadt Brandenburg. Solche Spuren
der jüngeren Vergangenheit sollen
mit einem Kunstprojekt erfasst und
bewertet werden. „Ist eine Ruine
erst wertvoll, wenn sie aus der Anti-
ke stammt?“, fragt er. AmDienstag-
vormittag stellten Freudenberg und
der Künstler Manuel Schroeder das
Projekt „Concrete Delusion-Res-
sourcen und Landmarken“ vor. Im
Gotischen Haus sind Arbeiten von
Schroeder zu sehen.

Von Dominic Hirtzel
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Die alten Träume sind noch aktuell
Im Dom wurde mit einem speziellen Gottesdienst der Friedensgebete im Herbst 1989 gedacht

Brandenburg/H. Es war der Tag, an
dem Domkantor Matthias Passauer
Mühe hatte, auf seine Bank vor der
Wagner-Orgel zu gelangen. „Ich
nahm dann den Geheimgang links
vom Eingang, kletterte in den Turm
und gelangte über denDachstuhl in
die Bälgekammer, dann war ich an
meinerOrgel“, erinnert sich der Ru-
heständler.

AmMontagabend ist im Dom an
das „Gebet für den Frieden“ vor 30
Jahrenerinnertworden.Am21.Ok-
tober 1989 sind Tausende Branden-
burger auf den Burghof geströmt,
die Veranstaltung musste dreimal
hintereinander stattfinden, damit
alle in der überfüllten Kirche teil-
nehmen konnten. Die damalige
Dompfarrerin Cornelia Radeke-
Engst schildert ineinfachenWorten,
wie das damals abgelaufen ist mit
der Fürbitte „Bleibet hier“, demBe-
richt des Neuen Forums und der
Einladung zum Runden Tisch. „Es
war einGeschenk, dass es geklappt
hat, und auch, dass es friedlich ge-
bliebenist.“DieseVeranstaltungsei
einer von vielen kleinen Schritten
gewesen. Zuvor hätten die katholi-
scheKirche, dieGemeinde inKirch-
möser,dieAuferstehungs- sowiedie
Gotthardt-Gemeinde ebenfalls Ge-
bete undGespräche organisiert.

„Dich kriegen wir auch noch“
In den benachbartenHäusern seien
bewaffnete Kräfte untergebracht
gewesen. Unter die Menschenmas-
sen im Burghof mischten sich die
Kandidaten fürs Priesterseminar,
welche spontane Gesprächskreise

Von André Wirsing

Gottesdienst im Dom mit Spiel-Effekt: Die Träume und Wünsche der Besucher sollen in heliumgefüllten Ballons in den Himmel steigen, damit sie sich erfüllen. FOTOS: RÜDIGER BÖHME

Besucherbetreuer für
St.Gotthardt gesucht
Brandenburg/H. Die Gruppe der
ehrenamtlichen Mitarbeiter in der
„Offenen St. Gotthardtkirche“
sucht Unterstützung. Die täglichen
Öffnungszeiten könnten nur auf-
rechterhalten werden, wenn das
Team Zuwachs bekommt, teilt
Pfarrer Philipp Mosch mit. „Manch-
mal ist die Not groß, alle Dienste
zu besetzen.“ Ohne die Ehrenamt-
lichen würden die über 15.000 Be-
sucher, die jedes Jahr die Kirche
besuchen, vor verschlossenen Tü-
ren stehen. Eine Führung für
potenzielle Kirchenwächter und
neugierige Brandenburger findet
am Samstag, 26. Oktober um 11.30
Uhr mit Pfarrer Mosch statt. Inte-
ressierte melden sich im Gemein-
debüro St. Gotthardt, montags bis
donnerstags zwischen 9 und 12
Uhr unter 03381/522062.

organisierten, damit die Stimmung
nicht insAggressive umschlug.Und
es war durchaus angespannt, schil-
dertderArztMichaelEngst, der sich
damals beim Neuen Forum enga-
giert hat. „Ich bin mit einemGefühl
von Angst dahin gegangen. Ein
SED-Funktionär schnappte mich

beim Kragen und sagte, ,Dich krie-
gen wir auch noch’. Ein Vierteljahr
späterhabendieseHerrschaftenauf
der Straße ausgesprochen höflich
gegrüßt.“

Erhard Gottschalk und Konstan-
ze Borowski ziehen Parallelen zwi-
schendemGesternundHeute: „Die

Das Himmelfahrtsloch im Brandenburger Dom

Das Himmelfahrtsloch
in der Decke des Kir-
chenschiffes gab es
schon zur Bauzeit in der
ersten Hälfte des 15.
Jahrhunderts.

In dem Kreuzbogenge-
wölbe gibt es pro Loch
jeweils vier Bögen und
vier Kappen. Der höchs-

te Punkt ist normaler-
weise der Schlussstein,
an dem sich alle Ele-
mente treffen.

Die Besonderheiten in
der Domkirche sind
aber, dass die Kappen
an manchen Stellen
„gebust“, also speziell
ausgebeult sind, so dass

das Loch in der Kappe
nun der höchste Punkt
ist.

Bereits im 15. Jahrhun-
dert sind nach einer
Überlieferung durch die
Öffnung in den Himmel
auffahrende Christus-
puppen gezogen wor-
den.

Zum Oval waren die Stühle in das Kirchenschiff gestellt worden.

Menschen damals haben sich lange
Zeit in die eigenen vier Wände, in
die Nische der Familien zurückge-
zogen. Heute haben sich viele wie-
der mit den Verhältnissen abgefun-
den oder erliegen den Versuchun-
gen der Wachstums- und Wohl-
standsideologien.“ Wieder zögen
sich Menschen aus dem gesell-
schaftlichen Leben zurück in ihre
Nischen. „Jugendliche, die uns
unsere Fehler vorhalten, werden
verhöhnt. Wir entziehen uns lieber
der Verantwortung für unsere Mit-
menschen, für die Umwelt und für
die Gesellschaft.“

Zucker statt Salz in der Suppe
Christian Radeke gibt zu, kleinlaut
gewesen zu sein vor 30 Jahren.
„Statt Salz in der Suppe sindwir Zu-
cker geworden.“ Das Neue Forum
habe in die damalige Zeit gepasst,
verlor sich aber, weil die etablierten

Parteien eine solcheExperimentier-
form nicht zugelassen haben. „Es
wird Zeit für neue Experimente.“

Gemeinsam mit seiner Partnerin
SabineHerrmann – im Lebenwie in
der Kunst – rief er die etwa 75 Teil-
nehmer zu einer Aktion auf, die zu-
vor als „Kunst“ angekündigt war.
„Das ist hochgestapelt, wir nennen
es ,Spiel&Spaß’, es ist lustigundein
bisschen albern. Jeder Teilnehmer
konnte sich Luftballons mit Helium
füllen und versuchen, sie durch das
so genannte Himmelfahrtsloch stei-
genzu lassen.DieBallons stehen für
Träume und Wünsche, die einem
selber und auch anderen als spin-
nert erscheinen, sich aber dennoch
erfüllen sollen. Andie friedliche Re-
volutionhatte vorher auchkeiner zu
glauben gewagt.

Durch das Himmelfahrtsloch steigen die Ballons mit den Wünschen empor.

Weitere Bilder unter
MAZ-online.de/gebet

MAZ
online

Kurzwanderung
zum Krugpark
Brandenburg/H. Eine Kurzwande-
rung der Natur- und Heimatfreun-
de vom Eibenweg (Eigene Scholle)
zum Krugpark ist am 1. November
geplant. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr
die Haltestelle Eibenweg.


