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BRANDENBURG/H.
MIT ZIESAR, KLOSTER LEHNIN, PRITZERBE UND WUSTERWITZ
GUTEN TAG!

Von Jens Wegener

Zwei Zentimeter

W

enn es um Mobilität, vor allem die
mit öffentlichen Verkehrsmitteln
geht, ist der Knackpunkt meistens
die sogenannte letzte Meile. Also
die Frage, wie man vom Bahnhof oder von
der Endhaltestelle des Busses zum Arbeitsort
oder Zielort kommt. Wenn das nicht funktioniert, entscheidet sich die Mehrheit für das
Auto. Ich auch. Wer aber diese Alternative
Auto gar nicht hat, sondern im Rollstuhl sitzt
und von A nach B möchte, bei dem geht es
nicht um die letzte Meile, sondern oft um
zwei Zentimeter. Ich war jetzt mal wieder mit
meiner Mutter, die im Rollstuhl sitzt, bei uns
im Ort spazieren. Beim Schieben des Rollis
fielen mir bestimmt zehn Stellen auf, an
denen ein Rollstuhlfahrer allein und ohne
Hilfe nicht weitergekommen wäre, ohne lange Umwege nehmen zu müssen. Wenn der
Bordstein zwar ein Stück, aber nicht tief genug abgesenkt ist, nützt das nichts. Also
bleibt den Rollifahrern oft nur die Alternative, auf der Straße zu fahren, was gefährlicher
ist und den Verkehrsfluss einschränkt. Nicht
jedes Dorf wird in absehbarer Zeit total behindertengerecht sein, weil die Kosten hoch
sind. Aber genügend Stellen zum Wechseln
der Straßenseiten dürften nicht fehlen.

HALLO NACHBAR
Silvio Köllner hat anstren-

gende Tage hinter sich.
Gemeinsam mit Ehefrau
Sabrina hat er den Rathenower Weihnachtsmarkt organisiert, der
am Montag zu Ende gegangen ist. Mit der Premiere waren die
Köllners zufrieden. Allerdings hatten sie in
den vergangenen Jahren ja auch Zeit zu
üben. Da war nämlich Silvios Mutter Jenny
für die Organisation des Marktes verantwortlich – und die nachfolgende Generation half
fleißig mit. Auch in den kommenden Jahren
wird man die Köllners in Rathenow auf dem
Weihnachtsmarkt treffen können. Und bei
dem ein oder anderen Fest in der Umgebung
werden die Schausteller auch ihre Hände im
Spiel haben. mkn
MAZ weitere Nachbarn unter
online

MAZ-online.de/nachbarn

POLIZEIBERICHT

Wohnwagen war offen:
Dieb erbeutet viel Geld
Brandenburg/H. Bereits in der Zeit zwischen
Sonntag, 1. Dezember, und Dienstag, 10. Dezember, hat sich ein Dieb Zutritt in einen unverschlossenen Wohnwagen im Stadtgebiet verschafft. Aus dem Wohnwagen habe der Unbekannte unter anderem einen hohen vierstelligen
Bargeldbetrag gestohlen. Nachdem der Bestohlene die Tat feststellte, informierte er die Polizei.
Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein.

Flammen schlagen aus
Wohnung am Quenz
Brandenburg/H. Eine Frau hat am Dienstag
gegen 11.30 Uhr in der Magdeburger Landstraße
Flammen aus dem Fenster eines Mietshauses
schlagen sehen. Sie alarmierte sofort die Feuerwehr. Zunächst wussten die Einsatzkräfte nicht,
ob sich noch Menschen in der Wohnung im zweiten Stock aufhielten. Doch glücklicherweise war
niemand zum Brandzeitpunkt dort. Schnell
konnten die Feuerwehrleute die Flammen löschen. Ausgebrochen war das Feuer im Schlafzimmer. Kriminaltechniker haben Ermittlungen
zur Brandursache übernommen. Die Wohnung
gilt nun als unbewohnbar. Die übrigen Bewohner
konnten wieder ins Haus zurückkehren.

Ein ganzer Raum für die Reproduktion: Fotograf Karl Perstling (links) digitalisiert Dokumente für das Domstiftsarchiv. Hier mit Uwe Czubatynski, Leiter des Archives.

Das ist Brandenburgs teuerstes Buch
Das Evangelistar von 1240 aus dem Domstiftsarchiv wird digitalisiert – Die mehr als
1000 Euro teuren Faksimiles werden für die Museumsarbeit und für die Forschung gebraucht
Von André Wirsing
Brandenburg/H. Da wird selbst die
Kopie zum teuersten verkäuflichen
Buch der Stadt: Von einem der größten Schätze des Domstiftsarchivs
werden in diesen Tagen Faksimiles
erstellt, um es reproduzieren zu
können.
Das Brandenburger Evangelistar, das um 1240 von unbekannten
Künstlern geschaffen worden ist,
soll wieder zu einem gebrauchsfähigen Buch gemacht werden. Es wird
im kommenden Jahr zum 900. Jubiläum des 1120 gegründeten Prämonstratenser-Ordens in Magdeburg und in Brandenburg an der Havel präsentiert.
Karl Perstling aus dem steirischen Salzkammergut-Ort
Bad
Aussee reist im Auftrag des Quaternio Verlages Luzern um die halbe
Welt, war unter anderem in Los Angeles und in Katar. Der Verlag hat
sich auf Faksimiles der abendländischen Buchmalerei spezialisiert.
Perstling hat gleich drei Berufsabschlüsse: Er ist Fotografenmeister, Drucker und Grafiker. Um die
109 farbenprächtigen Blätter digitalisieren zu können, hat er ein ziemlich großes Equipment dabei. Mit
seiner Hasselblad-Vollformatkamera schießt er jeweils vier Aufnahmen
von 50 Megapixeln Dichte gleichzeitig. „Bei einer normalen Kamera
wird eine Aufnahme mit Grünfilter
gemacht, der Rest interpoliert. Ich



   
 





    
   


Von jeder
Seite gibt es
vier Aufnahmen gleichzeitig, um jedes Detail zu
erfassen.
Karl Perstling
Reproduktionstechniker

habe hier Grün-, Blau-, Rot- und
noch einmal Grünfilter, um jedes
noch so kleine Detail zu erfassen.“
Das wertvolle Buch liegt in einer
Stellage, die kompletter Eigenbau
ist und nur entfernt an die „Grazer
Bücherwiege“ erinnert. Ein Kontroll-Laserstrahl sorgt dafür, dass
die Seiten immer genau so zur Kamera liegen, dass es keinerlei Verzerrungen gibt.
Damit sie auch in sich plan in der
richtigen Ebene bleiben, saugt eine
Art Staubsauger die jeweilige Seite
in die Halterung, so dass es keine
noch so kleinen Wellen gibt. Unter
der jeweiligen Seite liegt noch ein
Japanpapier. Dieses hat zwei Aufgaben: Weil es perforiert ist, wirkt
das Ansaugen sehr sachte, um das
wertvolle Pergament zu schützen.
Zudem verhindert die weiße Zwischenlage ein Durchscheinen der
folgenden Seiten.
Sind alle Seiten erfasst, durchlaufen sie noch das Bildbearbeitungsprogramm und sie kommen in die
Druckvorstufe. Das Drucken ist
ziemlich aufwendig, weil beispielsweise die Goldeinlagen in den Bildern nach dem Offsetdruck mit
einer sogenannten Kaltfolie nachträglich aufgebracht werden. Das
bewirkt dann auch einen plastischen Effekt. Der prächtige Einband
des Buches ist 1945 unwiederbringlich verloren gegangen, er wurde
aus dem Banktresor gestohlen, den
Buchinhalt ließen die Diebe aber
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Rund ums Fahrrad
Über den 50-Euro-Gutschein aus dem Fahrradhaus Steen in Falkensee darf
sich Lothar Schmidt aus Roskow freuen. Herzlichen Glückwunsch! Hinter dem
12. Türchen des MAZ-Adventskalenders wartet eine Übernachtung im Doppelzimmer inklusive Frühstück und Saunanutzung im Landhaus „Alte Schmiede“ in
Lühnsdorf im Wert von 98 Euro. Allen Teilnehmern viel Glück!

achtlos liegen. Domstiftsarchivar
Uwe Czubatynski hat nur noch eine
Schwarz-Weiß-Aufnahme vom Einband, der muss aufwendig nachempfunden werden.
Selbst die Löcher und Fehlstellen
des Originals wird es in den Faksimiles geben – ein spezieller Laser
kann bis zu 0,5 Millimeter kleine Löcher hineinschneiden. „Die größte
Arbeit gibt es nach dem Digitalisieren“, weiß Perstling. In das sogenannte
Sobiewski-Stundenbuch
hat er 2000 Arbeitsstunden gesteckt. Und noch viel mehr in das bedeutendste Buch des Mittelalters,
das er erfassen durfte: Das mehr als

1200 Jahre
Krönungsevangeliar
vom Kaiser Karl der Große aus dem
Jahre 800. Später diente es verschiedenen Königen als Schwurbibel. Hier bestanden die Seiten aus
durchsichtigem purpurgetränktem
Pergament. Das konnte er nur mit
Magnetklebeband fixieren.
Wozu braucht man die Faksimiles, die auch beim Brandenburger
Evangelistar mindestens 1000 Euro
pro Stück kosten? „Für die Museumsarbeit und für die Forschung“, sagt Czubatynski.
MAZ Weitere Bilder unter
online

MAZ-online.de/teuresbuch

Bilderbuch der Evangelien
Das Brandenburger
Evangelistar ist eines
der kostbarsten Stücke
des Domstiftsarchivs.
Es handelt sich um eine
mittelalterliche Pergamenthandschrift, die
mit zahlreichen Miniaturen geschmückt ist und
seit jeher zu den herausragenden Stücken
des Domschatzes gehört.
Entstanden ist diese
Handschrift im frühen

13. Jahrhundert, mit hoher Wahrscheinlichkeit
in Magdeburg, das damals das nächstgelegene kirchliche und kulturelle Zentrum war.
Der Auftraggeber war
möglicherweise Bischof
Gernand von Brandenburg, der vor seiner
Brandenburger Amtszeit ein hohes Amt am
Magdeburger Dom bekleidet hatte. Dagegen
sind die Schreiber und
Künstler, die die ein-

drucksvollen Initialen
und Bilder geschaffen
haben, unbekannt.
Das Evangelistar wurde
in feierlichen Gottesdiensten benutzt, um
die jeweiligen Abschnitte aus den Evangelien
zu lesen.
Sein besonderer Wert
beruht auf der Tatsache,
dass in der Mark Brandenburg keine vergleichbaren Handschriften existieren.

Verkehr soll besser fließen
Stadt ändert Ampelzeiten, Grünpfeile und Fahrbahnmarkierungen
Brandenburg/H. In der Stadt-

verwaltung sucht man neue
Lösungen, um den Umleitungsverkehr zu verbessern.
Ampeln: An den Ampeln
Magdeburger
Landstraße
(Neuendorfer Sand/AugustSonntag-Straße und Zanderstraße/Spittastraße auf der
Umleitungsstrecke über das
SWB-Gelände wurden neue
Programme hinterlegt. „Insgesamt wird damit ein schnellerer Verkehrsfluss in der Umleitung gewährleistet und das
bisherige Nadelöhr Ampeln
beseitigt“, sagt Rathaussprecher Jan Penkawa.
Grüner Pfeil: An der AugustSonntag-Straße wurde zudem

provisorisch ein grüner Pfeil
zum Rechtsabbiegen in die
Magdeburger Landstraße angebracht. Das musste die Verwaltung gründlich prüfen,
weil es parallel für Fußgänger
eine Querung für sehbehinderte Menschen gibt, die sich
auf die akustischen Signale
verlassen können müssen.
Diese Querung erfolgt jetzt auf
der linken Seite der Straße.
Abbiegespuren: An der Auffahrt zur Magdeburger Landstraße aus der August-Sonntag-Straße werden die Fahrspuren jetzt neu markiert, kündigt Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) an. „Wenn
wir die Linksabbiegerspur in

der nächsten Zeit nicht mehr
brauchen, weisen wir hier eine
Geradeaus-Spur aus, damit
die rechte Spur den Rechtsabbiegern vorbehalten bleibt.“
Rettungsdienste: In den sozialen Medien hatte es für Verwunderung gesorgt, dass Rettungsdienste mit Sondersignal
über die gesperrte Brücke fahren. Das ist so vorgesehen,
wird aber geprüft, so Scheller:
„Wir wollen natürlich keine
Nachahmungseffekte auslösen, nach dem Motto, wenn
der darf, kann ich das auch“.
Die Einsatzfahrzeuge nutzen
derzeit die jeweilige „Gegenfahrbahn“, also fahren links an
der Absperrung vorbei.
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