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Stiftung Dome und Schlösser Sachsen-Anhalt
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15 Jahre Wirken für den Magdeburger Dom –
Förderverein Dom zu Magdeburg e. V.
Ursula Klinger

Der Zentral-Dombau-Verein zu Köln wurde 1842 gegründet und hat
10.000 Mitglieder. Von solchen Zahlen kann der Förderverein Dom zu
Magdeburg e. V. nur träumen!

Fragmente vom Epitaph des Dompredigers Bake im ursprünglichen
Zustand

Freunde und Förderer des Magdeburger Domes trafen sich erstmalig
1994 auf Anregung von Domprediger Giselher Quast, um die Idee
eines Fördervereins für den ältesten gotischen Kirchenbau auf deutschem
Boden zu besprechen. Nach der Einigung Deutschlands im Jahre 1990
waren erst einmal die Eigentumsverhältnisse am Dom zu klären. Die im
Jahre 1996 neu gegründete Stiftung Dome und Schlösser in SachsenAnhalt erhielt den Dom zum Eigentum und hatte somit die Baulast zu tragen. Der Evangelischen Domgemeinde wurde das uneingeschränkte
Nutzungsrecht eingeräumt. Es war sehr schnell offensichtlich, dass
Eigentümer und Nutzer des Domes in absehbarer Zeit nicht in der Lage
sein würden, sowohl den vorhandenen Restaurierungsstau vor allem an
Ausstattungsgegenständen zu beheben, als auch die technischen Einbauten für eine optimale Nutzung zu finanzieren. Hinzu kam die
Erkenntnis, dass es neben der Gemeinde eine große Zahl von
Dombegeisterten gab, die keine religiöse Beziehung zum Gebäude hatten, sich aber sehr für den Dom interessierten.
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Dem Aufruf zur Initiativsitzung für die Gründung
eines Fördervereins am 24. September 1994 folgte eine Vielzahl Magdeburger Persönlichkeiten und
Institutionen. In der Einladung hieß es: „Der Magdeburger Dom braucht Freunde, die über die reinen
Bauerhaltungsmöglichkeiten des Landes und über
die Öffentlichkeitsarbeit und Präsentation des
Domes durch die Gemeinde hinaus die vielfältigen
Möglichkeiten von Bau und Erhaltung, Kultur und
Kunst, Ausstattung und Repräsentation, Öffentlichkeit
und Nutzung des Domes fördern…“ Die Anwesenden sprachen sich einhellig für die Notwendigkeit einer Vereinsgründung aus.
Bescheidener Anfang
Soll ein Verein ordentlich arbeiten, genügt guter
Wille nicht – es sind viele notwendige Formalitäten
zu erfüllen: Gründungsversammlung mit Vorstandswahl, Satzungsbeschluss, Eintragung ins Vereinsregister und vieles mehr. Der Domförderverein
nahm die ersten bürokratischen Hürden nach der
Gründungsversammlung vom 9. Februar 1995. Im
Remter des Magdeburger Doms wurden der
Bundestagsabgeordnete Dr. Klaus Mildner zum
ersten Vereinsvorsitzenden, Stephen Gerhard Stehli
zum Stellvertreter und Peter Boczianowski zum
Schatzmeister gewählt. Gemeinsam mit drei
Beisitzern und dem Schriftführer lenkten sie die
Geschicke des Fördervereins, der auf den beachtlichen Gründungsbestand von 44 Mitgliedern
zurückblicken konnte. Das erste Jahr war vor allem
von den Bemühungen um eine gute Öffentlichkeitsarbeit geprägt. Pressearbeit und Werbefaltblattgestaltung, Ideenfindung und Spendenaufrufe finden
sich in den ersten Sitzungsprotokollen. Im Gründungsjahr erzielte der Verein knapp 1.100 DM an
Spendeneinnahmen. Das sollte sich in den folgenden Jahren deutlich ändern.
Einen großen Anteil am erfolgreichen Start der
Vereinsarbeit hatte die Zusammenarbeit mit der
Firma rondo-Uhren aus Klein-Rönnau. Firmeninhaber Manfred Ohde überzeugte den Vorstand,
gemeinsam mit der Stadtsparkasse für den Dom
die Aktion „Uhren die helfen“ zu initiieren. Die
„Magdeburger Domuhr“ erhielt ein Zifferblatt aus
dem Kupferblech der Dachbereiche, die neu eingedeckt werden mussten. Von jeder verkauften Uhr
sollte der Förderverein einen Spendenanteil erhalten. Man einigte sich schnell auf die grafische
Darstellung der Westfassade als Gravur auf dem
Zifferblatt. Das Original-Kupferblech, die Nummerierung der Uhren und zusätzliche Gravurmöglichkeiten auf der Rückseite machten jede Uhr
zu etwas Einzigartigem. Die Magdeburger und die
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Dom-Touristen nahmen das neue Souvenir gut an,
so dass das Spendenaufkommen des Vereins kontinuierlich wuchs. Das war auch dringend notwendig, denn bereits im zweiten Jahr seines Bestehens
wagte sich der Verein an die Finanzierung eines
„großen Brockens“: die dringend notwendige neue
Lautsprecheranlage für Hauptschiff und Seitenschiffe des Doms. Für die Finanzierung der mehr
als 52.000 DM teuren Anlage wurde teilweise
sogar ein Kredit aufgenommen. Dass dieser innerhalb von zwei Jahren völlig zurück gezahlt werden
konnte, zeigt den Erfolg der Mitteleinwerbung und
Uhrenverkäufe durch den Verein.
Der Verkauf der inzwischen ebenfalls herausgegebenen Magdeburger Pilgerzeichen, der Uhren oder
der später produzierten Domchor-CD erfolgte über
den Kartentisch im Dom, der von der Domgemeinde
betrieben wird. Hier lagen anfänglich aber auch
die Reibungspunkte zwischen Verein und Domgemeinde: Der Vereinsvorstand dachte sich Neues
aus, um Geld für den Dom zu besorgen, und wunderte sich, dass er nicht immer gleich mit offenen
Armen empfangen wurde. Die dringend notwendige Abstimmung der Aktivitäten fand oft erst hinterher
statt. Meist dann, wenn es mal wieder Unmut über
„die vom Förderverein“ gegeben hatte! Das war ein
Lernprozess auf beiden Seiten. Als eine gute Idee
erwies es sich, den damaligen Vorsitzenden des
Gemeindekirchenrates Manfred Fiek in den
Vereinsvorstand zu wählen und jährlich bei der
Gemeinde nach ihrer „Wunschliste“ anzufragen.
Inzwischen sind die Abstimmungswege sehr kurz
und gerade die ehrenamtlichen Helferinnen und
Helfer am Kartentisch sind wunderbare Multiplikatoren auch für die Projekte des Domfördervereins geworden.
Wünsche und Notwendigkeiten
Gerade in der Zusammenarbeit mit der Stiftung
Dome und Schlösser in Sachsen-Anhalt als Eigentümerin des Magdeburger Domes und der
Evangelischen Domgemeinde als Nutzerin des
wunderbaren Gebäudes liegt der Erfolg der Arbeit
des Domfördervereins begründet. Kontinuierliche
Erhaltungsmaßnahmen am Gebäude und umfangreiche Nutzung über gottesdienstliche und kirchliche Veranstaltungen hinaus erfordern ohnehin eine
genaue zeitliche Abstimmung. Wenn dann ein
Verein mit eigenen Vorhaben versucht, „dazwischen zu passen“, geht das nur im Gespräch mit
allen Beteiligten. Wir mussten wissen, welche
besonderen Veranstaltungen und Ereignisse geplant waren, an welcher Stelle der Verein
am wirkungsvollsten helfen konnte, welcher

Der Annenaltar im Südseitenschiff erstrahlt in neuer
Farbigkeit

Der Förderverein erhielt Unterstützung bei der Sanierung des
Domgeläutes

Ausstattungsgegenstand ohne baldige Restaurierung im Bestand gefährdet ist. Auch hier half die
personell enge Verbindung von Vereinsvorstand
und Gemeindekirchenrat sehr. So wurde die musikalische Arbeit am Dom ebenso unterstützt wie die
Anschaffung eines Handys für die Kartentischhelfer,
die Restaurierung von Epitaphien ebenso wie die
Herstellung angemessener Abfallbehälter für den
Außenbereich.
Das erste deutlich sichtbare Projekt des Fördervereins konnte im Jahr 2000 vollendet werden. Eines
unserer Vereinsmitglieder, ehemaliger Magdeburger und Nachfahre eines Domältesten, ermöglichte durch eine äußerst großzügige Spende aus
der Priemschen Familienstiftung die Restaurierung
des mittelalterlichen Hochaltars und später auch
des Nebenaltars im Hohen Chor. Der monumentale
Altar aus dem 14. Jahrhundert war durch herab fallende Teile zum Ende des Krieges beschädigt worden, eine Ecke fehlte völlig. Die Untersuchung erbrachte sehr interessante Erkenntnisse über den
Aufbau und die ursprüngliche Nutzung des Hochaltars. Über die restauratorische Behandlung und
vor allem über die Angemessenheit einer Ergänzung des Altars waren sich die Experten nicht
einig. Einerseits wurde das Belassen der Kriegsschäden als Teil der Historie des Altars präferiert,
andererseits stand die Nutzung als wichtiger liturgi-

scher Ort im Hohen Chor im Vordergrund. Man
entschied sich für die Ergänzung der fehlenden
Stellen. Nachdem die Bauplanen gefallen waren,
zeigte sich der Altar wieder in seiner ganzen
Pracht und farblich völlig anders, als er bisher
wahrgenommen wurde. Durch die Reinigung der
Oberfläche konnte das Material in seiner ursprünglichen Farbigkeit erlebt werden. Der Unterschied
zum Nebenaltar war so gravierend, dass die
Familie Priem auch die Überarbeitung dieses Altars
ermöglichte. Dafür sei an dieser Stelle nochmals
herzlich gedankt! Im Zusammenhang mit der
Nutzung des Hochaltars war die Gemeinde mit
der Bitte an den Verein heran getreten, die dazu
gehörenden Kerzenleuchter restaurieren und ergänzen zu lassen. Auch dieser Bitte konnte entsprochen werden, so dass sich seitdem Hoch- und
Nebenaltar sowie Leuchter im Hohen Chor prächtig präsentieren.
Ganz besonders notwendig wurde die enge
Abstimmung der Planungen im Jahr 2001, als die
Stadt Magdeburg ganz im Zeichen des Mittelalters
stand. Im Kulturhistorischen Museum begeisterte
die Ausstellung „Otto der Große – Magdeburg
und Europa“ über 300.000 Besucher, von denen
viele natürlich auch den Dom besichtigten. Dort
fand zur gleichen Zeit eine viel beachtete Ausstellung zur Goldschmiedekunst im Mittelalter statt.
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Eines unserer größten Projekte war die Restaurierung der Ernstkapelle

Bereits im Vorfeld war es klar, dass der vorhandene kleine Verkaufstisch im Dom für den
Besucheransturm weder ausreicht, noch so einem
Ereignis angemessen ist. Der Förderverein ließ
einen modernen, ausreichend dimensionierten
Verkaufsstand sowie ein Präsentationsregal anfertigen, das der Formensprache des eingebauten
Windfanges am Nordeingang entsprach.
Wissenschaft kontra Glaube?
Ein Jahr später, im 400. Geburtsjahr des Magdeburger Bürgermeisters und Universalgelehrten Otto
von Guericke, standen auch die Vereinsaktivitäten
im Zusammenhang mit dem Gedenkjahr. In enger
Verknüpfung mit der Otto-von-Guericke-Gesellschaft
wurde ein wissenschaftliches Experiment im größten Magdeburger Kirchenbau installiert: der
Foucaultsche Pendelversuch. Tausende Besucher –
Magdeburger, Touristen, Familien, ganze Schulklassen – waren begeistert, die Erdrotation an dem
oberhalb der „Teufelsluke“ aufgehängten 35 m langen Pendel beobachten zu können. Viele besuchten auch die dazu angebotenen Vorträge und
Konzerte und erwarben das vom Verein herausgegebene Magdeburger Domheft „Wissenschaft kontra Glaube?“. Im gleichen Jahr konnte das neu
gestaltete Epitaph des Dompredigers Reinhard
Bake, Zeitgenosse Otto von Guerickes und Retter
der letzten, 1631 vor den Tillyschen Truppen in
den Dom geflüchteten Magdeburger, im Südseitenschiff an seinem ursprünglichen Platz angebracht werden. Seit seiner Zerstörung 1945 waren
nur noch die Bake-Büste und ein Querstein im
Original vorhanden. Die Ergänzung und Neugestaltung erfolgte sehr zurückhaltend und an die
Originalform angelehnt. Einem der großen Mag-
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deburger Prediger konnte so ein angemessener
Erinnerungsort zurück gegeben werden. Domprediger Bake wurde vom Verein ebenfalls ein
Magdeburger Domheft gewidmet.
Neben vielerlei Unterstützung für restauratorische
Arbeiten an Epitaphien, Einzelskulpturen oder Sonnenuhren wagte sich der Verein an ein nicht nur für
die Domgemeinde wesentliches Großprojekt: die
Sanierung des Glockenstuhls und der Glocken.
Fünf Jahre lang war der Magdeburger Dom verstummt. Wegen Schäden am Geläut mussten die
Domglocken schweigen. Mit großer Unterstützung
der Ostdeutschen Sparkassenstiftung und der
Stadtsparkasse Magdeburg ist es dem Verein
gelungen, drei Viertel der Gesamtsumme aufzubringen, damit die Domstiftung den Glockenstuhl und
die Glocken „Susanne“ und „Apostolica“ überarbeiten lassen konnte. Zu Weihnachten 2004 war
der Dom für die Magdeburger wieder zu hören.
Das leidige Geld
Um zu einer Förderung für solch ein Großprojekt zu
kommen, ist immer ein Eigenanteil des Vereins von
Nöten. Hier besteht oft die Schwierigkeit für
gemeinnützige Vereine – erst muss ein bestimmter
Grundstock an Kapital vorhanden sein, damit noch
mehr Geld eingeworben werden kann! Unser
Förderverein hat durch die Herausgabe von Uhren,
Büchern, Medaillen, CDs, Kalendern etc. fleißig
daran gearbeitet, Gelder für den Dom zu erbringen und auch Spenden gesammelt. Die Verwirklichung unserer Großprojekte war uns jedoch
nur deshalb möglich, weil wir dankenswerterweise
zwei Vermächtnisse von den ehemaligen Magdeburgerinnen Edith Luther und Helga Lange erhielten. Dadurch waren wir in der Lage, einerseits

In neuem Glanz erstrahlen die zwei gotischen Radleuchter.
Heute sind sie in der Ernstkapelle zu sehen.

umfangreiche Sanierungsarbeiten im Dom in
Auftrag geben zu können und andererseits die notwendigen Eigenmittel für Förderanträge bereit zu
stellen.
Ohne dieses Grundkapital hätten wir uns als Verein
nicht an ein Projekt heranwagen können, das in seinen Dimensionen alles bis dahin in Angriff Genommene überstieg: die Sanierung der Ernstkapelle.
Kaum ein Dombesucher nahm die Kapelle hinter
dem attraktiven Gitter als einen architektonisch und
kunsthistorisch wertvollen Raum wahr. Von den farbigen Deckenmalereien oder der bedeutsamen bronzenen Grabtumba Ernst von Sachsens, einer Arbeit
des Nürnberger Meisters Peter Vischer d. Ä. aus
dem Jahr 1495, war kaum etwas zu sehen. Das
geschmiedete Gitter war nicht mehr fest verankert
und die Türflügel nicht sicher zu öffnen, so dass
Besucher den Raum nur in Ausnahmefällen betreten
konnten. Der Fußboden war schadhaft, die
Fensterrosette und das Westportal schlossen nicht
mehr dicht und im Zusammenhang mit dem
Orgelneubau musste die Deckenmalerei verfestigt
werden. Der Domförderverein hatte es sich vorgenommen, zum 1200. Stadtjubiläum Magdeburgs
die Ernstkapelle der Domgemeinde zur Nutzung
und den Dombesuchern zur Besichtigung zugänglich zu machen. Der erste Teil der umfänglichen
Arbeiten wurde 2005 abgeschlossen. Die Nutzung
der Kapelle scheiterte jedoch an den Bauarbeiten
an der neuen Hauptorgel, die unmittelbar über der
Kapelle entstand. Erst im Jahre 2008 konnte die
Ernstkapelle mit einer feierlichen Vesper wieder in
Gebrauch genommen werden. Dieser Raum hat
durch die Aufarbeitung der Ausstattungsstücke wie
den siebenarmigen Leuchter und die vergoldeten
Radleuchter an Attraktivität gewonnen. Der Einbau

von modernster, sensorgesteuerter LED-Lichttechnik
ermöglicht auch bei geschlossenem Gitter einen
guten Einblick in dieses Kleinod des Domes, das
ohne die Initiative des Domfördervereins weiterhin
im wahrsten Sinne des Wortes im Dunkeln liegen
würde.
Lange Schatten des Domjubiläums
Für die weiteren Planungen des Vereins war das
nahende 800. Jubiläum der Grundsteinlegung des
gotischen Domes im Jahre 2009 von großer Bedeutung. Welchen Beitrag wollte und konnte der
Förderverein leisten und was war von Seiten der
Domstiftung und der Domgemeinde vorgesehen?
Der größte Wunsch aller war es, die dringend notwendige Sanierung der Alabasterkanzel zu realisieren. Das war ein Vorhaben, das Vorlauf brauchte
und als gemeinsames Projekt von Dom-Eigentümer,
-Nutzer und -Förderverein in Angriff genommen
wurde. Dankenswerterweise unterstützten die LottoToto-GmbH Sachsen-Anhalt und ein privater Spender das Vorhaben finanziell, so dass ab 2007 die
Säuberung und Restaurierung von Kanzeldeckel und
Kanzel beginnen konnte. Das Vorhaben war komplizierter, als ursprünglich angenommen, gab es doch
kaum Erfahrungen bei der Behandlung der Alabasteroberfläche. Die Restauratoren unter Leitung von
Thomas Groll entwickelten ein Verfahren, das jedoch
eine bestimmte Mindesttemperatur benötigte. Da der
Dom über keine Heizung verfügt, musste die Kanzel
lange Zeit nicht nur eingehaust, sondern in den kalten Monaten auch gewärmt werden. In mühevoller
Kleinarbeit wurde die Oberfläche gereinigt, es wurden zerbrochene Details zusammengefügt und teilweise ergänzt. Alle Beteiligten waren froh und stolz,
dass die Predigt zur Einführung der neuen Bischöfin
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Ilse Junkermann im Sommer 2009 bereits von der
wunderbar hell strahlenden Kanzel gehalten werden
konnte.
Die Ausstellung „Altarpositionen – Moderne Installationen und historische Altäre“, von der Domgemeinde initiiert und gemeinsam mit der Kunststiftung Sachsen-Anhalt realisiert, wurde durch den
Domförderverein ebenfalls unterstützt. Der Verein
finanzierte die Schadensanalyse und anteilig die
Restaurierung des Annenaltars im südlichen Seitenschiff. Dieser Altar war einer von ursprünglich 48
mittelalterlichen Altären, von denen noch 16 im
Dom vorhanden sind. Bis auf zwei – den Liturgiealtar und den Hochaltar im Hohen Chor – werden
die Altäre liturgisch kaum genutzt, seit sie mit der
Reformation ihre Funktion verloren haben. Der
Annenaltar war einsturzgefährdet. Nach der Restaurierung zeigte sich der Altaraufsatz mit der Anna
Selbdritt-Gruppe – Anna mit ihrer Tochter Maria und
dem Jesuskind – in erstaunlicher Farbigkeit.
Im Zusammenhang mit der Neugestaltung des
Katharinenaltars ließ der Domförderverein ein vorhandenes Kruzifix aus dem ersten Drittel des 19.
Jahrhundert neu vergolden. Die Evangelische Domgemeinde Magdeburg und die Kunststiftung des
Landes Sachsen-Anhalt hatten einen Wettbewerb zur
Ergänzung des Liturgiealtars ausgeschrieben, den
die Künstlerin Franca Bartholomäi gewann.
Für das Jubiläumsjahr wurden von der Gemeinde
Sonderführungen durch den Dom geplant, die sich
thematisch intensiver mit einem bestimmten Aspekt
der Architektur oder Domgeschichte beschäftigen
sollten. Der Verein gab den dritten Band der
Magdeburger Domhefte zum Thema „Mauritius“ heraus. Domprediger Giselher Quast stellte den
Schutzpatron des Magdeburger Domes und dessen
29 im Dom vorhandenen Abbildungen vor. Das
Büchlein wurde zu einer guten Grundlage für die
Mauritiusführungen, die sich großer Beliebtheit erfreuen.
Neben diesen Gemeinschaftsprojekten zum großen Domjubiläum suchte der Förderverein ein
Vorhaben, das eine deutlich sichtbare Veränderung
im Dom zeigen und möglichst viele Magdeburger
und Domfreunde einbeziehen könnte. Nach einiger Überlegung stand es fest: Wir sichern die
maroden Heizungsgitter unterhalb der großen
Fenster im Langhaus des Domes!
Aktion „Goldenes Band“
Selbst den Gemeindegliedern, Domführern oder
Kartentischhelfern war die Existenz der Heizungsgitter in luftiger Höhe kaum aufgefallen. Sie waren
Teil der Dampfheizungsanlage, die vor etwa 100
Jahren in den Dom eingebaut wurde, jedoch nur
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kurzzeitig in Betrieb war. Neben den Heizungsgittern im Fußboden gab es Luftaustrittsöffnungen
unterhalb der großen Fenster. Dafür waren die
Dachbereiche umgebaut und die Fenster verkleinert
worden. Unterhalb jedes Fensters wurden drei in
individueller Handarbeit gefertigte Gitter eingebaut. Jede dieser Blechtreibarbeiten sieht unterschiedlich aus und war ursprünglich vergoldet. Die
Ziergitter bestimmten gestalterisch den Innenraum.
Im Laufe der Zeit hatte die Zerstörung der Gitter ein
bedenkliches Maß angenommen. Rost bedrohte
die sichere Befestigung und die Oberfläche. Da
die Gitter ihre Funktion verloren hatten, waren sie
von hinten mit dunklen Platten verschlossen worden. Mit ihrem rostigbraunen Äußeren existierten
sie nur noch, ohne bewusst wahrgenommen zu
werden. Das wollte der Verein ändern! Wir wollten
diese Zeugnisse Magdeburger Handwerkskunst
vor dem Verfall retten und den einst prägenden
Raumeindruck der Zeit um 1900 zurück gewinnen.
Die Kostenkalkulation brachte erst einmal Ernüchterung: Für die Rettung jedes der 60 Gitter waren
750 Euro notwendig! Das überstieg die finanziellen Möglichkeiten des Vereins bei weitem, aber es
weckte auch den Ehrgeiz des Vereinsvorstands!
Wie können wir potenziellen Spendern ein Engagement für die Heizungsgitter nahe bringen? Es
wurde die zündende Idee vom „Goldenen Band“
geboren, da sich die Heizungsgitter zusammen mit
der inzwischen errichteten Orgelbrüstung wie ein
goldenes Band um das Mittelschiff schlingen.
Im Oktober 2008 begann eine intensive Öffentlichkeitsarbeit. Es wurden Faltblätter mit dem Aufruf
„Rettet das Goldene Band!“ hergestellt, die das
Anliegen erklärten. Darin wurde angekündigt, dass
jeder Spender, der eine Patenschaft für ein komplettes Gitter übernimmt, auf einer Spendertafel im
Dom dargestellt wird, ein Originalstück vom Dom,
eine Patenurkunde und eine ganz spezielle Domführung erhält. Die Medien unterstützten die Aktion
durch ihre Veröffentlichungen.
Aber die größte Öffentlichkeitsarbeit leisteten die
ehrenamtlichen Domführer und Kartentischhelfer!
Nach dem Start der Aktion, bei dem die ersten
neun vergoldeten Heizungsgitter eingebaut wurden
und die Idee vom „Goldenen Band“ bereits sichtbar wurde, erklärten sie den Dombesuchern unermüdlich, was der Förderverein vorhat. Bei jedem
Verkauf wurde ein Spendenfaltblatt mit in die Einkaufstüte gesteckt. Die in Sichtweite des Kartentisches aufgestellte Spendertafel tat das Ihrige
dazu. Hier waren alle 60 Gitter grau aufgedruckt
und wurden je nach Finanzierungsstand mit goldenen Gittern überklebt. Dort wurden auch die
Namen der Gitterpaten vermerkt. Diese Tafel stand

Das Goldene Band der Heizungsgitter findet seine Fortführung in der neugestalteten Orgelempore.

ständig im Interesse der Besucher und regte etliche
von ihnen an, ebenfalls eine Patenschaft über ein
oder sogar mehrere Gitter zu übernehmen. Es war
auch möglich, dass mehrere Paten gemeinsam ein
Gitter finanzierten, und es kamen viele Einzelspenden für die Gitter hinzu. Die Idee, ein Spendengefäß für die Gitter auf dem Kartentisch aufzustellen, wurde dort geboren und in die Tat umgesetzt. Allein aus den vielen kleinen Sammelspenden
konnten drei Gitter restauriert werden! Den unermüdlichen Helfern für unsere Aktion sei an dieser Stelle
noch einmal ausdrücklich gedankt. Ohne sie wäre
es unmöglich gewesen, das Geld für die 60 Gitter
innerhalb von zehn Monaten zusammen zu bekommen. Wir hatten ursprünglich mit mehreren Jahren
für die Aktion gerechnet!
Wieso hat diese Aktion so funktioniert? Wieso waren
Spender bereit, einen großen Betrag für den Magdeburger Dom zu spenden? Was hatten wir anders
gemacht als bei vorherigen Spendenaufrufen?
Wie erreicht man Spendenwillige?
Es ist ganz deutlich geworden, dass sich die intensive inhaltliche Vorbereitung und die professionelle
Darstellung der Aktion bezahlt gemacht haben.
Allein der Name der Aktion „Rettet das Goldenen
Band!“ hat wesentlich mehr Aufmerksamkeit erzeugt, als wenn wir zu „Restaurieren wir die Heizungsgitter!“ aufgerufen hätten. Die Zusammenarbeit mit einer Werbeagentur bei der Herstellung
des Faltblattes und der Spendertafel kostete zwar
erst einmal mehr Geld als bei einer Eigenkreation,
brachte aber über die erzielte Aufmerksamkeit grö-

ßeren Erfolg. Die Werbekosten waren in die
Berechnung der Gesamtkosten eingeflossen.
Die Darstellung der Spendernamen im Dom erwies
sich als besonders zugkräftig. Nur sehr wenige
Spender wollten nicht namentlich verewigt werden.
Die meisten Gitterpaten waren sehr stolz, ihren
Namen dort zu lesen. Anrührend war, dass einige
Spender ein Gitter für jemanden als Geschenk
oder auch im Gedenken an Verstorbene benannt
haben wollten. Und allen war wichtig, genau zu
wissen, welches „ihr Gitter“ ist. Es wurde nachgezählt und festgestellt, an welcher Stelle das „eigene“ Gitter für die Ewigkeit zu sehen ist.
Die umfangreiche Betreuung der Spender durch
den Verein veranlasste viele, im Bekannten- und
Verwandtenkreis davon zu erzählen und für weitere Spenden zu werben. Nicht nur die schnelle
Reaktion des Vereins auf die Bitte um Rückmeldung,
die auf den Faltblättern vermerkt wurde, trug zum
Gelingen bei. Ein Dankeschönbrief mit der Spendenquittung innerhalb weniger Tage nach Eingang
der Spende gehörte ebenso dazu wie die Einladung zur pressewirksamen Übergabe der Spenderurkunden. Dadurch gelang es dem Verein, mit
der Aktion in regelmäßigen Abständen in den Zeitungen präsent zu sein. Zu den Terminen, an die
sich eine besondere Führung anschloss, kam oft
die ganze Familie des Spenders in den Dom. Die
speziellen Domrundgänge leitete Stephen Gerhard
Stehli, seit 1997 unser Vereinsvorsitzender. Dabei
kamen die Spender „ihren“ Gittern ganz nahe,
führten sie doch auf die Orgelempore und den
Bischofsgang. Zu diesen Bereichen hat man als
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In Vorbereitung der Feierlichkeiten zur 800 Jahrfeier des Domes wurde die Alabasterkanzel gereinigt und repariert.
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Besucher üblicherweise keinen Zugang, was den
Reiz der Führungen noch erhöhte.
Es zeigte sich ganz deutlich, dass die Spender es
honorieren, dass der Verein seine Dankbarkeit handfest bewies. Sie waren gute Multiplikatoren unseres
Anliegens und etliche sind bis heute mit dem Verein
in Verbindung. Die Weihnachtskarte des Domfördervereins mit dem Motiv des im jeweiligen Jahr geförderten Objektes erfreute auch die Gitterpaten und
sorgte für weitere finanzielle Unterstützung.
Dass diese Herangehensweise nicht nur beim
„Goldenen Band“ erfolgreich war, erlebten wir bei
der nächsten Spendensammelaktion.
Hilfe für Leuchter und Turmstufen
Die Domgemeinde wandte sich mit der Bitte an den
Verein, einen Leuchter für die Marienkapelle restaurieren zu lassen. Die Marienkapelle befindet sich am
Remter, der Winterkirche der Gemeinde. Eine dringend notwendige Lösung für die Beleuchtung der
Kapelle musste gefunden werden. Von der
Bernburger Martinsgemeinde kam das Angebot, der
Domgemeinde einen der dort nach Umbauten überzähligen neugotischen Radleuchter zu überlassen.
Dieser musste jedoch restauriert und mit einer neuen
Beleuchtung versehen werden.
Dieser Jerusalem-Leuchter aus dem 19. Jahrhundert,
der mit 12 Türmchen als die 12 Tore des himmlischen Jerusalems versehen ist, brauchte ebenso
Paten wie die Heizungsgitter. Die Patensuche war
genauso erfolgreich wie bei der vorhergehenden
Aktion: In kürzester Zeit waren Paten für jedes
Türmchen gefunden. Und das bei einer Patensumme
von 1.000 Euro pro Turm! Am 10. April hat der
Verein den Spendern, der Bernburger Gemeinde,
den beteiligten Handwerkern und allen Interessierten
gezeigt, dass in der Marienkapelle des Domes das
„himmlische Jerusalem“ entstanden ist. Mit einer
Vesper zur Einweihung des Leuchters und anschließenden Vorträgen über die Restaurierung haben wir
allen Beteiligten Dank gesagt.
Die Erfahrungen aus diesen beiden Aktionen machte dem Domförderverein Mut, uns einer noch größeren Herausforderung zu stellen. Wir waren von der
Gemeinde und der Stiftung auf das Problem der
nicht mehr möglichen Turmbesteigungen aufmerksam
gemacht worden. Die Besteigung des Nordturms mit
seiner Aussichtsgalerie in 81,5 m Höhe war für einige Zeit eine Touristenattraktion. Leider hinterließ die
intensive Benutzung der Treppe derart gravierende
Folgen an den oberen Turmstufen, dass der Bereich
gesperrt werden musste. Turmbesteigungen werden
immer wieder angefragt und die Einnahmen aus den
Turmführungen wären für die Gemeinde ein Gewinn.

Der Domförderverein hat den Startschuss gegeben
für die Aktion „Eine Stufe – meine Stufe“. Wir suchen
für jede der 430 Stufen des Nordturms Spender, die
für 350 Euro eine Patenschaft übernehmen. Das ist
eine riesige Aufgabe, aber wir sind überzeugt, dass
wir auch das schaffen werden!
Rückblick und Ausblick
In den 15 Jahren unseres Bestehens hat der Förderverein Beachtliches geleistet, aber einiges ist
noch zu optimieren.
Aus den anfänglich 44 Mitgliedern sind inzwischen
108 geworden. Unserer Meinung nach ist das viel
zu wenig, bedenkt man die innere Verbundenheit
der Magdeburger mit ihrem Dom. Oft hört man,
dass die Magdeburger sich zu Hause fühlen, wenn
sie die Domtürme von Weitem sehen können. Leider
führt das nicht automatisch dazu, dass man deshalb
auch Mitglied im Förderverein für dieses wunderbare Bauwerk wird. Bei der Mitgliederwerbung muss
der Verein noch einiges tun.
Aus den 1.100 DM Spenden, die im ersten Jahr eingeworben wurden, sind bis zum Jahresende 2009
insgesamt 618.179 Euro geworden. Darauf können
wir zu Recht stolz sein! Den größten Teil dieses
Betrages haben wir in die Restaurierung und
Erneuerung der Innenausstattung und der Kunstwerke
des Domes investiert. Es gibt dadurch kaum einen
Bereich im Dom, der sich durch unsere ehrenamtliche Arbeit nicht positiv und deutlich sichtbar verändert hat.
Eine Vielzahl von Projekten, die der Verbesserung
der öffentlichen Wahrnehmung und der Nutzung
des Magdeburger Domes dienten, haben wir
gemeinsam mit der Domgemeinde und der Domstiftung durchgeführt. Nicht nur durch die Restaurierung der Glocken, sondern auch durch die Unterstützung des Domchores und der Dombläser ließen
wir den Dom klingen.
Der begonnene Erfahrungsaustausch mit Fördervereinen anderer Dome und Kathedralen ist in letzter
Zeit etwas zu kurz gekommen, soll aber wieder aufleben, denn wir haben uns alle ähnlichen Herausforderungen zu stellen: Helfer, Freunde und Förderer
zu sein für ein wunderbares Bauwerk, das vielseitig
genutzt wird und auch kommende Generationen
begeistern soll. Nur so werden wir die 800jährige
Geschichte des Magdeburger Domes um weitere
Jahrhunderte fortschreiben können. Der Förderverein
Dom zu Magdeburg wird alles in seiner Macht
Stehende dazu beitragen.
Ursula Klinger ist Vorstandsmitglied und Schatzmeisterin im Förderverein Dom zu Magdeburg e. V.
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