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MIN KÜRZEM

Ex-Generaldirektor 
Lauck stellt Buch vor 
Brandenburg/H. Hans-Joachim 
Lauck, ehemaliger Generaldirektor 
des Qualitäts- und Edelstahlkom-
binats Brandenburg, ist am 30. 
März im Industriemuseum zu Gast. 
Er „kann viel erzählen über das Zu-
sammenspiel von sieben Großbe-
trieben, in denen bis zu 220 000 
Arbeiter und Angestellte über ein 
Viertel der industriellen Warenpro-
duktion der DDR erwirtschafte-
ten“, heißt es in einer Ankündi-
gung. In seinem Buch „Edel sei der 
Stahl, stolz der Mensch“ gibt Hans-
Joachim Lauck, der zwischen 1986 
und 1989 auch Minister für Schwer-
maschinen- und Anlagenbau war, 
einen Einblick in das System der 
„sozialistischen Planwirtschaft“. 
Das Buch stellt Lauck am 30. März 
um 17 Uhr im Industriemuseum 
Brandenburg erstmals öffentlich 
vor. Der Eintritt ist frei.

Zur Geschichte
des Schlachthofes
Brandenburg/H. Amtstierarzt 
Knut Große spricht am heutigen 
Mittwoch über „125 Jahre 
Schlachthof Brandenburg“. Große 
hat die Historie erforscht und ein 
Buch dazu geschrieben. Der Vor-
trag vor dem Arbeitskreis Stadtge-
schichte beginnt um 18 Uhr im Bür-
gerhaus Altstadt in der Bäckerstra-
ße 14. Der Zugang ist barrierefrei. 

derem machten und dafür sorgten,
dass die Zeit wie im Fluge verging.
Dabei tauschten sie sich nicht nur
gegenseitig über ihre alltäglichen
beruflichen Herausforderungen
aus, sondern versuchten vor allem,
Lösungen zu finden. Dies gelang
deshalb besonders  gut, weil die
Teilnehmerinnen unterschiedliche
Altersgruppen, Branchen und Posi-
tionen vertraten und sich aufgrund
dieser Verschiedenheiten wunder-
bar ergänzen konnten. Was führte
die Frauen zum Seminar  während
der 27. Brandenburgischen Frauen-
woche? Einige hatten konkrete Fra-
gen, beispielsweise „Wie führe ich
mich selbst?“ oder „Wie behaupte
ich mich trotz jungen Alters in  einer
Führungsposition?“  Andere trieb
reine Neugier oder der Wunsch
nach Kontakt mit Gleichgesinnten.

,,Ich hatte keine konkreten Frage-
stellungen. Ich fand es einfach
schön, den Fallbeispielen anderer
Frauen zu lauschen und zu schauen,
was ich davon noch übernehmen
könnte. Denn beim Führen geht es
immer um Kleinigkeiten“, sagt
Sandra Damaschke, Personalleite-
rin bei Metallbau Windeck. Eben
diese Kleinigkeiten waren es, die
den Workshop lebhaft machten. Am
Ende war klar – Frauen brauchen
definitiv kein Prada-Kostümchen,
um stark und selbstbewusst zu sein.
Gelassenheit und etwas  Humor
sind ein effektives Rezept. Das hilft
auch gegen die nervenraubenden
,,Flatterhühner“, die  eigentlich nur
versuchen, ihre eigenen Probleme
zu kompensieren – ,,Ein schwieriger
Mensch ist auch nur ein Mensch mit
Schwierigkeiten’’.

tiane Keller-Zimmermann nicht un-
bedingt eine  Anleitung für das Ver-
halten starker Frauen in Führungs-
positionen. Vielmehr waren es die
Teilnehmerinnen, die den dreistün-
digen Dialog  zu etwas ganz Beson-

Psychologin Christiane Keller-Zim-
mermann. FOTO: JACQUELINE STEINER

Die starke Chefin fängt die Flatterhühner
Frauen in Führungspositionen brauchen kein Prada-Kostümchen, um sich durchzusetzen

Brandenburg/H. Die „Flatterhüh-
ner“ im Betrieb machen es den Che-
finnen oft schwer beim Führen.  So
umschreiben Frauen mit diesem Be-
griff wenig kooperativ gesinnte Kol-
legen, die den Arbeitsalltag mit hin-
terlistigen Lästereien vermiesen.

Müssen sich Frauen wie Machos
aufführen und im Prada-Kostüm-
chen herumstolzieren, um ernst ge-
nommen zu werden?  

Mit dieser und vielen weiteren
Fragen beschäftigten sich am Mon-
tag mehr als 15 Frauen, die  an
einem von der Gleichstellungsbe-
auftragten Kornelia Köppe  organi-
sierten Führungs-Workshop teil-
nahmen. Trotz des Titels „Die Che-
fin trägt kein Prada“ war das Semi-
nar von Diplom-Psychologin Chris-

Von Nadin Syrzisko

Kostbar genug zum Wiederverwenden
Am Brandenburger Dom stehen sämtliche Aktivitäten des Jahres unter dem Nachnutzungs-Motto

Brandenburg/H. „Wir tragen aus der
Altlast das zweite A weg und fügen
lustvoll ein U ein.“ Rüdiger von
Schnurbein hat Spaß an Wortspie-
len, bei denen etwas um die Ecke
gedacht werden muss. In den Vor-
jahren hat er es bewiesen mit „Bock
auf Stoff“ oder „Märkische Draht-
zieher“.

Doch diesmal stellt der Direktor
des Dommuseums nicht nur seine
Jahresschau unter ein Motto, viel-
mehr ist das ganze Domjahr auf
„Altlust“ eingestellt. Ausstellun-
gen, Kirchenmusiken, die Werkstät-
ten, die Kirchenkatze, Sonderfüh-
rungen sowie „Kunst und Gaumen-
freuden“ stehen unter dem großem
Thema „Wiederverwendung“ be-
ziehungsweise „Nachnutzung im
Dom zu Brandenburg“.

Wie wurden frühchristliche Cho-
räle nach der Reformation zu popu-
lären Kirchenliedern? Warum wird
ein Grabstein zur Türschwelle, ein
umgedrehtes Kapitell zur Säulen-
basis? Welcher ideelle Wandel voll-
zieht sich, wenn die Prachtrobe der
Ehefrau zu einem Priestergewand
umgeschneidert wird? „Wir ver-
wenden ausschließlich eigene Stü-
cke aus unseren Magazinen“, sagt
von Schnurbein.

Stolz zeigt er einen alten Zeige-
stock aus Vollholz, der unter dem
Parkettboden der Ritterakademie
die Zeiten überdauerte und erst bei
Sanierungsarbeiten gefunden wur-
de. „Ursprünglich wollten wir mit
dem Begriff ,Recycling’ spielen, die
Schau etwa ,Cycle up’ nennen.
Doch ist der Begriff zu eindeutig be-
setzt und unsere Wiederverwen-
dung geht ja über das normale Re-
cycling hinaus.“ Als Beispiel nennt
der Museumschef Gesetzessamm-
lungen wie den Codex Iustinianus
aus dem 6. Jahrhundert oder das um
1140 verfasste Decretum Gratiani
als Kirchenrechtssammlung, die
beides Grundlagen für das heute
noch geltende Kanonische Rechts-
system der katholischen Kirche wa-
ren.

Auch alte Inkunabeln (Wiegen-
oder Einmaldrucke) wurden mit
Kommentaren umrankt und schaff-
ten es in die Bibliothek der Ritter-
akademie.

Es geht um die Wieder-
entdeckung des Mittel-
alters im 19. Jahrhundert
und um die Wiederent-
deckung der Bildung als
Standortvorteil des Do-
mes zu allen Zeiten vom
„Bildungsbischof“ Ste-
phan Bodeker (amtier-
te 1421 bis 1459), der
die Bibliothek einge-
richtet und zahlrei-

Von André Wirsing che Bücher aus seinem Besitz bei-
gesteuert hat und die Kinder der
Bauern zur Schule schickte, bis ins
Jetzt.

Die Tradition zieht sich bis heute
mit evangelischer Grundschule
und Gymnasium. „Ebenso span-
nend ist der Umgang mit alter sak-
raler Kunst nach der Reformation –
als beispielsweise die alten Al-
täre plötzlich einen baro-
cken Rahmen beka-
men.“

Die Schau
wird auch berei-
chert durch die
Textilrestaurato-
rin Gertje Gerholt,
die unter anderem
ein Gewand zeigt,
das im 15. Jahrhun-
dert erst die Prachtro-
be der Ehefrau vom
Kurfürsten war, später
zum Kinderkleidchen
zerschnippelt wurde und
letzten Endes wiederum
zum Priestergewand für
die Marienkirche auf dem
Harlunger Berg zusam-
mengenäht wurde. „Es ist
ebenso interessant, wie
aus einem Antependium,
einem Altarvorhang,
plötzlich ein neues Pries-
tergewand geschneidert
wird. Es wurde eben fast
nichts weggeworfen, al-
les wiederverwendet. Da-
für waren die Stoffe auch
zu teuer“, referiert
Schnurbein.

Neben dem „Wieder-
verwendungsjahr“ am
Dom mit seinen mehr als
200 Veranstaltungen
unter einem Kultur-Motto
gibt es weitere Neuerun-
gen.

Statt der festgesetzten
wochentäglichen Führungen
um 11 und um 15 Uhr von je-
weils einer Stunde für fünf Euro
gibt es nun Schnuppertouren: 20
Minuten fürs Erklären der Domkir-
che plus Vorstellen von drei we-
sentlichen Stücken aus der Mu-
seumssammlung.

Danach wird um eine freundli-
che Spende gebeten. „Wir sehen
doch die Touristengruppen, die mit

dem Rad kommen, den Helm
kurz abnehmen, einen Blick
in den Dom werfen und wei-
terfahren“, sagt Stefanie Krü-

ger. Die Chefin der Öffentlichkeits-
arbeit am Dom bedauert es nicht,
dass sich die Häppchenkultur frei
nach dem Motto „Ganz Europa in
drei Tagen“ eingeschlichen hat,
das müsse man so annehmen. Bes-
ser als das Festlegen starrer Ein-
trittspreise wirke die persönliche
Ansprache mit der Bitte um eine

Spende, der man sich nicht so
leicht entziehen kann,

als wenn nur ein be-
drucktes Schild
über einer
Spendenbox
angebracht ist.

Für den so ge-
nannten Begrü-

ßungsdienst gibt es
eine Vielzahl von

ehrenamtlichen Mit-
arbeitern, die für ihre

Mithilfe lediglich eine
geringe Aufwandsent-

schädigung bekommen,
ihre Arbeit aber aus Stolz

auf den Dom und aus Hei-
matverbundenheit wahr-
nehmen.

Neu ist ebenfalls die mo-
natliche „Halbe Stunde fürs
Meisterwerk“, die den Got-
tesdienstbesuchern im An-
schluss geboten werden soll.
Dabei wird gezielt ein Stück
ausgewählt, die Experten aus
Schnurbeins Team erzählen
zur Herkunft und Aussage des
jeweiligen Werkes und kennen
auch manche Geschichte da-
rum. Erste Stücke sollen das
Epitaph (Grabdenkmal/-tafel)
für Adam von Königsmarck so-
wie im Kreuzgang das moderne
Andachtskreuz des Chemnitzer
Bildhauers Wieland Schmiedel
sein.

Für das kommende Jahr wird
bereits jetzt eine zwölfteilige Vor-

tragsreihe zum Domstift im 20.
Jahrhundert langfristig vorberei-
tet. Dazu hat sich ein hochkarätiges
Gremium gebildet aus Domkurator
Cord-Georg Hasselmann, der
Domherrin und Geschichtsprofes-
sorin Juliane Jacobi sowie Rüdiger
von Schnurbein.

Im vergangenen Jahr war ein
singulärer Vortrag über das Dom-
stift zur Zeit des Nationalsozialis-

mus gefloppt, weil die Betrachtung
aus der Zeit gerissen und isoliert war
– das soll nicht noch einmal passie-
ren. „Auch wenn wir das Domstift
im 20. Jahrhundert vorstellen, müs-
sen wir beispielsweise bis ins Jahr
1810 zurückgehen, als der schlei-
chende Zusammenbruch der Mo-
narchie unter den Friedrich Wil-
helms III. und IV. begann. Wir berei-
ten für jeden Monat einen themati-
schen Einzelvortrag auf, etwa zur
Rolle des Reichspräsidenten Paul
von Hindenburg oder zur Kirche im
20. Jahrhundert. Ich selbst widme
mich des Themas ,Bauen als politi-
sches Statement’“, sagt der Mu-
seumschef.

Eine eigene Vortragsreihe hat
bereits der Förderverein des Domes
gestartet. In diesem Jahr folgen
noch Veranstaltungen zu den Lie-
derdichtern der Reformation, zu den
Tagebüchern der 1943 in Ausch-
witz-Birkenau ermordeten Jüdin Et-
ty Hillesum sowie zu Sasa Stanisic’
Buch „Wie der Soldat das Grammo-
fon repariert.“

Das dreimal umgeschneiderte Priestergewand war eine Frauen-Prachtrobe.

Kantatenkonzert und Luther-Oratorium

Die Jahresschau „Alt-
lust – 1000 Jahre Nach-
nutzung im Dom zu 
Brandenburg“ wird vom 
4. Mai bis 31. Oktober im 
Dommuseum zu sehen 
sein.

Nachnutzung ist das 
beherrschende Thema 

am Dom im Jubiläums-
jahr zu 500 Jahren Re-
formation.

Auch die Kirchenmusik 
widmet sich dem The-
ma. So gibt es beispiels-
weise am 15. Juli ein 
großes Kantatenkonzert 
unter dem Titel „Alles 

neu?“ mit Werken von 
Bach und Händel.

Höhepunkt ist zum Ab-
schluss der Sommermu-
siken ein Luther-Orato-
rium mit dem Titel „Wa-
chet recht auff“ (kein 
Schreibfehler) am 17. 
September.

Rüdiger von Schnurbein lockt
Besucher mit originellen

Ideen in den Bran-
denburger Dom 
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Die Restauratorin Gertje Gerholt leitet die Textilwerkstatt und baut gerade die 
Schau der „Märkischen Drahtzieher“ ab. FOTOS: RÜDIGER VON SCHNURBEIN

MNACHGEFRAGTM

„Fehlende Wertschätzung“

Würden Sie sagen, dass Branden-
burger Chefinnen weniger selbst-
bewusst sind als zum Beispiel jene 
in Berlin oder Potsdam ?
Ganz klar: nein.

Warum bieten Sie dann eine Ver-
anstaltung mit so einem Titel an ?
Ich finde es wichtig, Frauen die
Möglichkeit zu geben miteinan-

der zu kommunizieren, sich aus-
zutauschen, Kontakte zu knüp-
fen und sich gegenseitig Tipps zu
geben, denn es gibt natürlich im-
mer noch etwas, das man besser
machen könnte.

In welcher Branche herrscht Ihrer 
Meinung nach der größte Nachhol-
bedarf an Selbstbewusstsein ?
Das könnte ich gar nicht beant-
worten, da ich unglaublich viele
toughe Frauen in unterschied-
lichsten Branchen und Positio-
nen kennengelernt habe, die je-
dem Rollenklischee widerspre-
chen. Ein Mangel an Selbstbe-
wusstsein ist meiner Meinung
nach nicht branchenabhängig,
sondern häufig einer fehlenden
Wertschätzung geschuldet.

Interview: Nadin Syrzisko

Gleichstellungsbeauftragte 
Kornelia Köppe

Mädchen
schlagen mit
Hammer zu

Brandenburg/H. Zwei Schülerin-
nen haben am Dienstagvormit-
tag einen 41 Jahre alten Mann in
Brandenburg/Havel angegrif-
fen, verletzt und ausgeraubt. Wie
Polizeisprecher Heiko Schmidt
berichtet, warteten der Branden-
burger und die beiden Mädchen
gegen 11.30 Uhr gemeinsam an
der Straßenbahnhaltestelle in
der Anton-Saefkow-Allee.

Nach bisherigen Polizei-
erkenntnissen soll eines der bei-
den Mädchen plötzlich ein Not-
fallhämmerchen hervorgeholt
und den Passanten damit auf den
Kopf geschlagen haben, so dass
er verletzt wurde. Im nächsten
Moment raubten die Schülerin-
nen die Umhängetasche des
Mannes, in der sich persönliche
Gegenstände und Geld befan-
den. Anschließend flüchteten sie
auf einem  einzigen Fahrrad ge-
meinsam in Richtung Waldcafé.

Das Opfer begab sich ins nahe
gelegene Asklepios-Klinikum
und wurde nach der Erstversor-
gung  in der Rettungsstelle des
städtischen Klinikums weiterbe-
handelt. Die erste Fahndung der
Polizei verlief erfolglos. Die
Beamten suchen nach zwei 15 bis
16 Jahre alten Mädchen. Das
eine ist recht kräftig gebaut,  trug
eine dunkle Jacke und hat ein
Piercing in der rechten Wange.
Das andere ist schlank, hat blon-
des Haar. Sie trug eine Brille und
eine bunte Jacke. 

Info Hinweise unter 0 33 81/ 56 00.


