
 
 

Neue Schau im Brandenburger Dom: Mitmachen ist 

ausdrücklich erwünscht 
Die neue Sonderausstellung im Dom zu Brandenburg ist fertig, darf allerdings wohl erst in ein paar 

Wochen eröffnet werden. Doch lohnt sie sich, weil sie ganz anders ist als ihre Vorgängerinnen. 

 

Museumsleiter Rüdiger von Schnurbein mit dem Modell eines Bleiglasfensters zum Selbstzusammenbauen. 

Quelle: Rüdiger Böhme 
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Wer mit Kindern ins Museum geht, nimmt Stress billigend in Kauf: „Bleib hier, das darfst du nicht anfassen!“, „Bloß 
nicht, das geht kaputt! oder „Finger weg!“, sind dann gängige Formulierungen. Im Dommuseum ist diesmal alles 
anders. Schon seit dem Wochenende sollte die neue Jahresschau „Kirchenkunst mal anders“ laufen, doch noch 
erlauben die aktuellen Eindämmungsverordnungen und Infektionsschutzgesetze ein Öffnen. 

Geschichte zum Mitmachen 

Vielleicht in ein oder zwei Monaten wird es dann aber wirklich heißen „Hands on!“ (Hände dran oder drauf) statt 
„Hands off!“ (Hände weg!). „Wir haben diesmal kein festes Über-Thema wie in den Vorjahren vorgegeben, sondern 
wollen anhand kleiner Exponate und Mitmachstationen Geschichten erzählen“, sagt der scheidende Museumschef 
Rüdiger von Schnurbein. 

 

Madonnenscheibe als Puzzle 

Wenn also das aus dem Hohen Chor stammende Buntglasfenster „Madonnenscheibe“ als Magnet-Puzzle 
zusammengesetzt werden, hat dies nicht nur einen spielerischen, sondern auch einen Lerneffekt: So wurden die 
Fenster hergestellt – erst farbiges Glas produziert, dieses ausgeschnitten, zu Bildern zusammengesetzt und mit 
Bleinähten verbunden. 

 

https://www.maz-online.de/Lokales/Brandenburg-Havel/Dom-Forst-Seelensdorf-Brandenburg-an-der-Havel
https://www.maz-online.de/Lokales/Brandenburg-Havel/Warum-der-Museumsdirektor-den-Dom-zu-Brandenburg-verlaesst
https://www.maz-online.de/Lokales/Brandenburg-Havel/Warum-der-Museumsdirektor-den-Dom-zu-Brandenburg-verlaesst


 
 

Opferstock und Klingelbeutel 

Die Besucher lernen an Klingelbeutel, Opferstock und Opferkiste, woher der Begriff „sein Scherflein beitragen“ kommt 
– da handelt es sich um einen kleinen, aber dennoch nennenswerten Beitrag in Form von „Scherfs“, das waren scharfe 
Pfennige. 

 

Der König als Falschmünzer 

Und aus den alten Behältnissen hat das Dom-Team auch Münzen gekratzt, mit denen man belegen kann, dass sich 
selbst Friedrich der Große zeitweise unter die Falschmünzer begeben hatte. Eine größere und eine kleinere Münze 
tragen jeweils sein Monogramm. Die kleinere stammt von 1763. Da tobte der Siebenjährige Krieg noch, aus dem 
Preußen und Großbritannien letztlich gestärkt hervorgingen. Um seine Kriegskosten zu bezahlen, ließ Friedrich II. 
minderwertige Münzen pressen, die er 1765 wieder einzog und durch „echtes“ Geld ersetzte. 

Punzen und Goldfäden 

Der Besucher kann seine eigene Punze in eine Goldfolie schlagen – das sind kleine Stempel, die auf den Feingehalt 
eines Edelmetalls weisen, teilweise auf die Künstler oder auch aufs Produkt. An anderer Stelle können Gold-Lahnfäden 
hergestellt werden. Das ist etwas mühsam: Weil damals das Material ungleich mehr wert war als beispielsweise 
Arbeitskraft, wurde eben am Gold gespart: Statt stabile Metallfäden herzustellen, wurden Textilfäden von Hand 
aufwändig mit ultradünnem Goldblech umwickelt. 

Junge Maler können sich an einem arrangierten Stillleben aus Obst und Blumen probieren, lernen Proportionen und 
Perspektiven zu zeichnen mit Hilfe eines in einem Rahmen gespannten Fadenrasters. 

Durchpausen und Kopieren 

Und es gibt eine Vorgänger-Technik für das, was man heute als „Malen nach Zahlen“ kennt: Um Bilder oder Stickereien 
zu kopieren, wird durchgepaust: Mit Hilfe einer dünnen Nadel werden alle wichtigen Punkte auf Papier 
durchgestochen. Das Papier legt man dann auf den neuen Stoff und gibt feinen Kohlenstaub darüber, der durch die 
Löcher fällt und eine Vorlage „zeichnet“. 

Zweiter Kirchturm als Bausatz 

Und wer einmal ein berühmter Baumeister werden will, kann ja den fehlenden zweiten Kirchturm am Westflügel 
entwerfen – entweder ganz freihändig oder anhand einer Vorlage, die das Prinzip des „Goldenen Schnitts“ aufnimmt. 
Wie dieser praktisch aussieht, ist in der Schau visualisiert an dem Gemälde „Das Martyrium des Heiligen Sebastian“ 
von 1530 aus der Werkstatt von Lucas Cranach d.Ä. 

Großer Aufwand betrieben 

Schnurbeins letzte Ausstellung ist mit viel Liebe zum Detail und mit großem Aufwand entstanden. Textilrestauratorin 
Geertje Gerhold hat ihr Depot „geplündert“ und kostbare Stücke zur Verfügung und in den richtigen Kontext gestellt – 
etwa die Dalmatik aus dem späten 15. Jahrhundert, die sich sowohl auf dem Allerheiligen-Altar als auch auf dem 
Gemälde „Volkreicher Kalvarienberg“ wiederfindet. 

Und Restaurator Raik Schlusche hat den Dachstuhlkran aus dem 15. Jahrhundert detailgetreu nachgebaut, mit dem 
sich zentnerschwere Steine mühelos bewegen lassen. Schade, dass es wohl die letzte große Sonderausstellung im Dom 

sein wird.  -  Von André Wirsing  -   

 



 
 

Bildergalerie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


