
 
 

 Fragm. 141; Ausschnitt aus einem Graduale des 14. Jahrhunderts 

 

 

Welche Werke zu mittelalterlichen Zeiten am Brandenburger Dom gelesen wurden, wissen wir heute 

nur noch zu kleinen Teilen. Der im 15. Jahrhundert außerordentlich kostbar ausgeschmückte 

Bibliotheksraum im Obergeschoss des Kreuzganges steht heute leer. Nur ein kleiner Rest von 

Handschriften und eine noch geringere Anzahl von Druckwerken haben die Jahrhunderte überlebt. 

Alle diese Handschriften befinden sich aber seit dem 19. Jahrhundert in der Staatsbibliothek Berlin. 

Diese Tatsache macht es noch schwerer, sich ein Bild davon zu machen, welche Bücher einstmals 

für den Gottesdienst und das Studium benötigt wurden.  

In Brandenburg zurückgeblieben sind nur eine Reihe von Fragmenten: Eine erste große 

Vernichtungswelle erfasste die mittelalterlichen Handschriften, als nach der Erfindung des 

Buchdruckes vergleichsweise preiswerte und aktuelle Ausgaben zur Verfügung standen. Die 

Handschriften wurden dadurch entbehrlich und nach und nach durch Drucke ersetzt. Handschriften 

auf Pergament warf man aber nicht weg, weil das Material teuer und außerordentlich haltbar war. 

Es wurde zerschnitten und für den Einband von Akten und Büchern wiederverwendet.  

Eine zweite Vernichtungswelle traf die Bibliotheken in der Zeit nach der Reformation. Zahlreiche 

Literatur aus katholischer Zeit wurde nicht mehr benötigt und bewusst ausgesondert, so auch die 

mittelalterlichen Messbücher. Vor allem in der Notzeit nach dem 30-jährigen Krieg griff man gerne 

auf das alte Material zurück, um damit neu angelegte Kirchenbücher oder aktuelle Rechnungen 

einzubinden. Mit dem umfunktionierten Material, der sogenannten Makulatur, wurde offenbar 

weiträumiger Handel getrieben. 

Diese spärlichen Überreste alter Handschriften und Drucke sind für die heutige Forschung von 

besonderem Interesse. Aber nicht immer gelingt es, den Inhalt der (meistens lateinischen) 

Fragmente zu entschlüsseln. Das Domstiftsarchiv besitzt jedenfalls zwei Sammlungen von 

Fragmenten – eine für die handschriftlichen und eine für gedruckte Überreste. In beiden Abteilungen 

sind in den letzten Jahren interessante Funde gemacht worden. Die Sonderführung wird eine 

Auswahl aus diesen Fragmenten zeigen, die für den heutigen Betrachter kleine Fenster in das 

Mittelalter öffnen. 


