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Heimatgeschichte Besondere Altäre in Westbrandenburg

Kirche, unter der Patronatsloge, auf
demDachboden und zuletzt auf der
rechten Seite des Innenraums, wo
nun eine kleine Orgel steht.

Der Schnitzaltar ist dreiteilig und
mit siebenFigurengestaltet. ImMit-
telschrein des Triptychons ist die
Gottesmutter Maria zwischen Ka-
tharina und Barbara. Katharina von
Alexandrien ist dargestellt in fürstli-
cherKleidung,gekrönt,mitSchwert
und dem Stück eines Rades. Aus
dem 6. oder 7. Jahrhundert stammt
die Geschichte eines unbekannten
Autors, in der er von Katharina als
einer Königstochter erzählt, die in
Alexandria auf Kaiser Maxentius
stößt. Die Christin fällt durch ihr
Wissen auf. Der Kaiser begehrt sie,
wird aber abgewiesen. Katharina
fällt in Ungnade, wird gefoltert und
schließlich enthauptet. Sie gilt als
Sinnbild für Standhaftigkeit und

Zeit verehrt. Der Barbarazweig und
der Barbaratag sind dafür Beispiele.

Im rechten Seitenschrein des
spätgotischen Altars steht Maria
Magdalena neben Antonius. Maria
Magdalena wurde in einer kleinen
Fischstadt am See Genezareth ge-
borenundgehört zudenFrauen,die
Jesus in besonderer Weise nahe-
standen. Antonius ist als Begründer
des Mönchtums in die Geschichte
eingegangen. Im linken Seiten-
schrein ist der Jesus-Jünger An-
dreas zu sehen. Die originale Figur
des Jakobus, die einst neben An-
dreasstand, istverschollen.2007hat
der Rathenower Künstler Heinz
Mühl imAuftrageinesStifters einen
neuen Jakobus angefertigt.

Seither ist der Schnitzaltar wie-
der vollständig. Ist der Flügelaltar
geschlossen, zeigt er die Verkündi-
gung des Engels anMaria.

Der Zauber heiliger Holzkunst
Der Schnitzaltar in der Kirche in Ferchesar ist ein ganz besonderes Schmuckstück – Jakobus-Figur kehrte 2017 zurück

Ferchesar. Der verputzte Innen-
raum der Kirche Ferchesar beher-
bergt viele Sehenswürdigkeiten.
Die absolute Kostbarkeit ist an der
Wand links vom Kanzelaltar zu se-
hen. Es ist ein Schnitzaltar aus dem
späten 15. Jahrhundert von einem
unbekannten Künstler. Seine
Arbeit bezaubert die Besucher des
Gotteshauses heute noch.

Seinen jetzigen Platz hat der
Schnitzaltar 2017mit Abschluss des
ersten Bauabschnitts zur Sanierung
der Kirche gefunden. „Es ist ein
schöner Platz – an der nördlichen
Wand kommt die Kostbarkeit am
besten zur Geltung “, sagt Matthes
Mustroph, der Vorsitzende des För-
dervereins zum Erhalt der Kirche.

Zuvor befand sich der Schnitzal-
tar an verschiedenen Stellen in der
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Die Freude
über den
Tisch des
Herrn

Bemerkenswerte
Altäre im

Hohen Fläming

Glaubensstärke. Barbarawurdeder
Legende zufolge als Tochter des rei-
chen und einflussreichen Heiden
Dioskur geboren. Sie lässt sich

heimlich taufen. Sie flieht vor dem
Zorn ihres Vaters, wird aber verra-
ten und enthauptet. Als „legendäre
Heilige“ wird sie bis in die heutige

Matthes Mustroph, Vorsitzender des Fördervereins zum Erhalt der Kirche in
Ferchesar, freut sich über den sanierten Schnitzaltar. FOTO: NORBERT STEIN

Maria und der Deal mit dem Kurfürsten
500 Jahre Lehniner Altar – Warum er in den Brandenburger Dom gekommen ist

Brandenburg/H. „Im Jahre 1518
unter dem Abt Valentin“ (Anno do-
mine1518 subdominevalentinoab-
bate) lautet die Stifterinschrift, auf
demAltar zu lesen, der seit 1552 auf
dem Hohen Chor des Brandenbur-
ger Domes steht.

Mit Abt Valentin ist Valentin
Henneke gemeint, der zwischen
1509 und 1542 dem Zisterzienser-
kloster Lehnin vorstand. Die Ver-
bindung zu Lehninwird auch durch
dieFigurendeutlich,dieaufdemAl-
tarzusehensind.AufdenFeiertags-
seiten derAltarflügel sind Bernhard
von Clairvaux imweißen Feiertags-
gewand der Zisterzienser sowie
Benedikt von Nursia abgebildet,
nach dessen Regel die Zisterzienser
leben. Unter Abt Valentins Leitung
erlebte das Kloster seine letzte Blü-
te.

Im Jahre 1542 vollzog Kurfürst
Joachim II. die Säkularisierung des
Klosters Lehnin. Als man daran
ging, das Kloster abzuwickeln, leb-
ten noch 17Mönche dort. Sie muss-
ten gegen eine Abfindung auf all
ihre Ansprüche verzichten, wech-
selten in andere Klöster, ergriffen
weltliche Berufe oder durften bis zu
ihrem Tod noch im Kloster verwei-
len.Damit beugtederKurfürst juris-
tischen Auseinandersetzungen vor,
zog daraufhin den Klosterbesitz ein
undvergab ihn zumTeil an verdien-
te Untertanen. Die Ausstattung des
Klosters wurde damals zerstreut.

Der Altar gelangte in die kur-
fürstliche Stiftskirche nach Berlin.
Anders ist dieRechnungnicht zuer-
klären, wonach vier Gulden für den
Transport von Berlin nach Branden-
burg aufgebracht werden mussten
und es zwei Wochen gedauert hat,
bis das Altarbild im Brandenburger
Dom zu sehen war. Weshalb Joa-
chim II. das Retabel demDomüber-
stellen ließ, ist im Einzelnen nicht
nachgewiesen. Es liegt aber nahe,
dass er beim Brandenburger Dom-
kapitel in Schulden stand oder aber
das Altarbild verkauft hat.

Nach dem Zweiten Weltkrieg
entstanden noch Diskussionen um
eine Rückführung des Altars an sei-
nen ursprünglichen Standort. Diese
Diskussionen endeten mit einem
Kompromiss. Während der Leh-

Von Rüdiger von Schnurbein

niner Altar imDomblieb, wurde ein
anderes Retabel aus dem Bestand
des Domes nach Lehnin überstellt:
DerMarienaltarmit denDarstellun-
gen der Marienkrönung und dem
Marientod im Zentrum. Er stammt
aus dem Jahr 1476.

Es ist ein Kuriosum der Kirchen-
geschichte, dass die Menschen nun

einen Brandenburger Altar in Leh-
nin und einen Lehniner Altar in
Brandenburg sehen können.

DerBlickeines jeden,derdenho-
hen Chor betritt, fällt auf die Strah-
lenkranzmadonna in der Mitte des
Altars. Warum bleibt ein Marienal-
tar an der prominentesten Stelle
eines protestantischen Doms? Man

sollte nicht glauben, mit der Refor-
mation hätten die Protestanten die
Maria mit eisernen Besen aus den
Kirchen herausgekehrt. Vielmehr
nennt eine Gottesdienstordnung
aus dem Brandenburger Dom, die
100 Jahre nach der Reformation ab-
gefasst worden ist, zahlreiche Ma-
rienfeiertage, die besonders began-
gen worden sind. Später war dies
zwar nicht mehr der Fall, aber das
Altarretabel blieb. In der evangeli-
schenKonfessionhattemansichsei-
ne Sicht aufMaria zurechtgelegt.

Außerdemwarmansich imDom-
kapitel stets bewusst, dass man die-
ses wunderbare Kunstwerk dem
Kurfürsten zu verdanken hatte.
Man schmückte sich immer gerne
mit der Nähe zu den Dynastien und
hätte wohl kaum ein Geschenk des
Herrschers entfernt.

Im Zweiten Weltkrieg schützte
man daswertvolle Stück aufwendig
mit Steinen, Holzbalken und Stahl-
trägern. Die Bomben konnten den
Kunstwerkennichts anhaben, dafür
aber Schimmelpilze, wie man nach
demKrieg feststellenmusste.

Hierüber undvonweiteren span-
nenden Details rund um den Hoch-

altar des Brandenburger Doms be-
richtet ab dem 4. Mai eine Ausstel-
lung imDommuseum.

Info Die Ausstellungseröffnung ist am
Donnerstag, 3. Mai, um 19 Uhr auf
dem Hohen Chor. Die Ausstellung
läuft bis 31. Oktober und ist montags
bis samstags von 10 bis 17 Uhr und
sonntags von 12 bis 17 Uhr zu sehen.
Der Eintritt ist frei, Spenden erbeten.
Mehr unter dom-brandenburg.de.

Für Lehnin geschaffen, seit Jahrhunderten eine Zierde im Brandenburger Dom: der Lehniner Altar im Hochchor. FOTOS: DOMMUSEUM BRANDENBURG

Expertenführungen zum Thema Hochaltar im Brandenburger Dom

Donnerstag, 26. April: „Der
Hochaltar und die Welt um
1500“. Im Jahre 1518 ent-
stand in einer Leipziger
Werkstatt das Altarbild, das
heute auf dem hohen Chor
des Domes steht. Zu Be-
ginn des 16. Jahrhunderts
war die Welt erheblich in
Bewegung geraten. Die
Führung gibt anhand von
Büchern, Altären und Ge-
wändern einen Einblick in
diese Zeit.

Donnerstag, 10. Mai: „Ges-
ten und Gewänder – Wie

Gewänder die Haltung ver-
ändern“. Über Gesten und
Kleidung vermittelt man
Botschaften. Dies gilt be-
sonders für das Mittelalter,
in dem die Menschen ihre
Stellung über Kleidung und
Gesten betonten. In dieser
Führung darf jeder einmal
in die Rolle des Bischofs
oder des Büßers schlüpfen
und dabei eine einfache Er-
fahrung machen.

Donnerstag. 7. Juni: „Stoff
in Gold und Öl“. Die präch-
tigen Goldbrokate oder

auch andere Seidenstoffe,
die so zahlreich im Dom-
schatz erhalten geblieben
sind, zählten zu den teuers-
ten Textilien, die man im
Mittelalter erwerben konn-
te. Doch wie bringt man
einen mit Goldfäden durch-
webten Stoff auf ein Altar-
bild?

Donnerstag, 19. Juli:
„Strahlenkranz und Vesper-
bild – Gibt es eine lutheri-
sche Marienverehrung?“ Ist
bei einem evangelischen
Dom die Maria im Zentrum

des Hochaltars nicht fehl
am Platz?

Diese vier Touren starten
um 18.30 Uhr, Domportal.

Freitag 26. Oktober, 22
Uhr, Domportal: Finissage –
„Faltenwurf im Flacker-
licht“. Ob prachtvolle Dra-
perie oder perlenbesetzte
Gewänder, ob als Reliefsti-
ckerei ausgeführt oder ge-
schnitzt – die Falten wer-
den in Szene gesetzt. Eine
besondere Wirkung entfal-
ten sie im Kerzenschein.

In der Lehniner Klosterkirche findet
sich ein Altar aus dem Bestand des
Brandenburger Doms.

Mittelmark.Christen bezeichnen
die Altäre in den Kirchen als
„TischdesHerrn“.Manfindetsie
in jedemGotteshausunddoch ist
mit jedem eine ganz eigene, be-
sondere, Geschichte verbunden.

In der Kirche von Schlalach
steht beispielsweise ein spätgoti-
scherFlügelaltar.Ergilt alsderen
größter Schatz. Das reich vergol-
dete Werk aus katholischer Zeit
soll nach mündlicher Überliefe-
rung bis in das Jahr 1522 als
Nebenaltar in der Stadtkirche zu
Wittenberg gestanden haben.
EinerkatholischenFamilie soll es
zu verdanken sein, dass der um
1480 entstandene Altar die Zeit
der Bilderstürme unbeschadet
überstehen konnte. Es heißt, die
Familiehielt ihnversteckt.Durch
KaufgelangtederAltar später an
die Patronatsfamilie von Oppen,
die ihn 1594 in der Dorfkirche zu
Schlalach aufstellen ließ. Als
ihren „berühmtesten Schlala-
cher“ bezeichnet die Gemeinde
im Übrigen jenen Matthias von
Oppen, der von 1585bis 1621 zu-
gleich Domherr und Domde-
chant imHalberstädterDomwar.

In der Bad Belziger Stadtkir-
che St. Marien steht wiederum
ein Altar, der in den 1660er Jah-
rengestiftet undgeschaffenwur-
de. Das Altarbild zeigt das
Abendmahl Jesu und dieKreuzi-
gung Christi. Rechts und links
wird dasselbe von Säulen um-
rankt. Darin eingearbeitet sind
zweikleineTürchen.DieBildnis-
se dahinter zeigen die Stifter des
Altars: Nicolaus Fugmann und
seineGattinMagdalena,gebore-
ne Selfisch. Die Eheleute förder-
ten den Wiederaufbau der Stadt
nach demDreißigjährigenKrieg.
Gottfried Hertel aus Torgau, der
das Abendmahlgemälde schuf,
portraitierte sicher auch die bei-
den Stifter.

Die 1851 erbaute Stadtkirche
St. Johannis in Niemegk ist mit
einem an Jahren vergleichswei-
se jungenAltar ausgestattet. Der
rote Sandstein, aus dem er vor
über 60 Jahren geschaffen wur-
de, hatte ursprünglich eine ganz
andere Verwendung. Es war Teil
einesEhrenmals, das1900 fürdie
gefallenen Soldaten der Kriege
von1866und1870/71vorderKir-
che errichtet wurde. Auf dem ro-
ten Sandsteinsockel stand, Fah-
ne und Säbel schwingend, ein
bronzener Landsturmmann. In
den 1920er Jahren setzte man
links und rechts des Monuments
Steinblöcke mit den Namen der
Toten des ErstenWeltkrieges.

Inden letztenTagendesZwei-
ten Weltkrieges wurde die Kir-
che mehrmals getroffen, die
Turmspitze abgeschossen. Nach
Kriegsende begannen die Auf-
räumungsarbeiten und die
Denkmäler wurden abgebro-
chen.

Den roten Sandsteinsockel
bearbeitete ein Steinmetz. Er
schuf einenkleinenAltar undein
Taufbecken daraus. Beides wur-
de 1953 zurHundertjahrfeier der
Kirche in der Apsis aufgestellt.
Das Altartriptychon für den neu-
enAltartisch isteinWerkdesBer-
liner Künstlers Gerhard Olbrich.

Der Altar in der Schlalacher Kirche
im Hohen Fläming. . FOTO: SOMMER

Von Christiane Sommer


