So mancher Hausbesitzer im Bartlier historischen Stadtlcern wird bei
Erdarbeiten auf seinem
Grundstüclc auf Scherben
gestoßen
sein.
Meist unbeachtet landen diese im Container
und werden entsorgt.
Ein genauer Blick auf
das Gefundene hätte E r staunliches ans Licht
bringen können:
So
fand ein Bauherr auf seinem Grundstück Scherben, die er zur Ausstellungseröffnung „In
Ton gebrannt - ins Bild
gebannt" den Fachleuten präsentierte. Es handelte sich um schwarz
glasierte Kacheln von
Öfen aus dem 17. Jahrhundert.

I n Ton gebrannt ins Bild gebannt
Von Stephanie Patrizia
Mählmann

rr

Leben der Menschen
des 17. und frühen 18.
Jahrhunderts. I n einer
Zeit ohne moderne Medien, wie Radio, Fernscher oder Computer,
waren die Menschen gezwungen miteinander
zu reden. Wenn die Familie nach dem Tagwerk
in der Stube zusammentraf, bildete der Kachelofen in der kalten
Jahreszeit den Lebensmittelpunkt. Es ist demnach nicht erstaunlich,
dass diesem wärmespendenden Objekt viel Aufmerksamkeit
zuteil
wurde.
Zum Ausdruck kommt
dies zum Beispiel in
einem Vers von Joachim
= Ringelnatz, der noch im
I 20. Jahrhundert schreibt:
•I „Ich habe dich so lieb!
g Ich würde D i r ohne
I Bedenken eine Kachel
I aus
meinem
Ofen
schenken . . . "

Das Barther Stadtarchiv zeigte als Veranstalter zum Tag des offenen
Archivs in diesem Jahr
in Zusammenarbeit mit
dem Landesamt für K u l Barther Rathaus bis 1871 auf dem
tur und Denkmalpflege
Marktplatz
archäologische FundstüDie Barther Kacheln ercke aus den Grabungen des Jahres 1999
zählen Geschichten, die die Menschen alltägrund um den Marktplatz. Die Idee und U m lich begleiteten. Sie handeln von biblischen
setzung erfolgte gemeinsam mit der ArchäoThemen, von Tugenden und Moral und von
login Marlis Konze und dem ReligionsFürsten. Auch schlichte Alltagsszenarien sind
pädagogen Johannes Pilgrim. Bei den Ausin den aus T o n gebrannten Kacheln festgestellungsstücken handelte es sich um Ofenhalten.
kacheln mit christiichen und herrschaftlichen
Bildprogrammen, die hauptsächlich von den
Eine Auswahl von Kacheln konnte in der
Kachelöfen des alten Barther Rathauses
St.-Jürgen-Kapelle des Niederdeutschen B i stammen müssen, da sie in der VerfüUung
belzentrums gezeigt werden. Dieser O r t bot
der einstigen Baugrube gefunden wiu'den.
sich besonders gut an, da die biblischen TheDie Beschäftigung mit diesen Bildprogrammen erzählt dem Betrachter aus dem

men gut in ein kirchliches Umfeld passen.
Die Barther der Kachelofenzeit verstan-

den die Bilder, die die Kacheln zeigten, zu
deuten. Heute benötigt der moderne
Mensch eine Art Code, um das Dargestellte
zu verstehen.
Drei der präsentierten Scherben zeigen
Männer mit verschiedenen „Beigaben". E s
handelt sich bei ihnen um drei von den vier
Evangelisten. Diese haben die Geschichten
zu Leben und Wirken von Jesus aufgeschrieben und verbreiteten so die Botschaft des
„Evangeliums", was soviel bedeutet wie gute
Nachricht. Sie werden daher in der chrisdichkirchlichen Kunst als Schreibende mit Buch
und Stift oder Feder dargestellt. Die Ikonografie unterscheidet sie mit Hilfe von Attributen: Matthäus wird mit einem Engel
beziehungsweise einem Menschen ausgestattet, Markus mit einem Löwen, Lukas mit
einem Stier und Johannes mit einem Adler.
Der dazugehörige Text aus der Bibel
stammt aus der Offenbarung, 4, 6 - 8: „Und
vor dem T h r o n war es wie ein gläsernes
Meer, gleich dem Kristall, und in der Mitte
am T h r o n und um den T h r o n vier himmlische Gestalten, voller Augen vorn und hinten. U n d die erste Gestalt war gleich einem
Löwen, und die zweite Gestalt war gleich
einem Stier, und die dritte Gestalt hatte ein

Antlitz wie ein Mensch, und die vierte Gestalt war gleich einem fliegenden Adler."
Die vier Evangelisten waren ein gern ge
sehenes Motiv und die Geschichten kanntf
jedes Kind. I m Bibelzentrum selbst findet
man sie ausgesteUt in Halbrelief-Darstellun
gen an Kanzelfeldern.
I n der kunsthistorischen Sammlung de
St.-Marien-Kirche sind ebenfalls vier außer
gewöhnlich schöne Gemälde mit den Evan
geUsten vorhanden, die ursprünglich, laut
Chronik von Carl Klissing, zur Ausstattung
der St.-Jürgen-Kapelle gehörten.
Selbst die Namen von Gaststätten, besonders im süddeutschen Raum tragen häufig
Namen wie: „Zum E n g e l " , „Zum Ochsen"
„Zum Löwen", oder „Zum Adler", welch(
letztlich auf die vier Evangelisten zurückzuführen sind.

A n dieser SteUe kann man einen gelungenen Bogen zu den profanen Themen der
Ofenkacheln schlagen. Von der Gaststätte
zur Darstellung des „Barther Zechers" ist
der Weg nicht weit. Diese polychrome geritzte Kachel aus dem 18. Jahrhundert zeigt
einen Mann mit einem
Stangenglas in der Hand in
einer geschwungenen barocken Rahmung. Darübel
hinaus befindet sich auf de
Kachel ein kurzer Text
oder besser gesagt: Trink
Spruch: „lustige soffen hatt
mich getroffen". Dieser
Spruch könnte durchaus
vom Ritter des Alkun stam
mcn, den die Barther :
Bier betrunken machteii
um an das gute Wasser dei
Alkunquelle zu gelangen
Nachdem er ausgiebig geEvanjfelist Lukas, Fundort Marktplatz 1999
trunken hatte, unterzeich

und Millahn. Bei den
Restaurierungsarbeiten
im Jahr 1998 fand man
dort noch eine Braupfanne.

Kachel Barther Zecher
nete er im Jalir 1293 eine Überlassungsurluinde. Der Ritter hatte lustig gesoffen, doch
es hat ihn danach stark getroffen, beziehungsweise betroffen gemacht, da er in seinem Zustand eine Urkunde unterschrieb,
was er später bereute.
Dass man ausgerechnet in Barth eine solche Darstellung findet, ist bei der bekannten
Brautradition nicht weiter verwunderfich:
„In vielen Häusern der Stadt Barth wurde
Bier gebraut, und das bartsche Bier war weit
und breit berühmt; es wurde durch den
Handel zu Wasser und zu Lande nach fernen
Orten versandt. Daß auch Wallenstein das
Barther Bier gern trank, ist berichtet worden.
In Stralsund gab es einen besonderen Barthschen Bierkeller und selbst in Marsaille
konnte man noch im vorigen Jahrhundert
(19. Jhd.) barthsches Bier bekommen. Z u
dem Braugeschäft bedurfte es einer Braupfannc; wir erfahren, daß eine Braupfanne 9
Tonnen Bier enthielt. Diese Braupfannen
Waren aus Kupfer und hatten einen großen
Wert, so daß sie nicht selten als Pfandstücke
amtiich und gerichdich benutzt wurden; in
Kiiegszeiten wurden sie häufig zu ihrer Sicherung von der Kirche aufbewahrt." (Chronik, Bülow, W. S. 713 f f ) . A m Markt befand
sich im Haus Nr. 12 die Bierbrauerei Schutt

U m zu demonstrieren, wie die Motivkacheln wirkten, wurde
exklusiv für diese Ausstellung ein Ofen nachgebaut. Die Vorlage
stammte von einem
Foto aus der Chronik
von Carl Klissing. Dort
ist ein Ofen zu sehen,
dessen Kacheln die Porträts der Greifenherzöge tragen. Die Porträtkacheln befanden sich bis dato in der
kunsthistorischen Sammlung der St.-MarienKirche. Der Gemeindekirchenrat und vor
allem Frau Pastorin Annemargret Pilgrim unterstützten dieses Vorhaben und genehmigten die Einarbeitung der Originalkacheln in
den Holzofennachbau, der von Mitarbeitern
des Barther Beschäftigungs- und Qualifizierungswerks ausgeführt wurde.
Ursprünglich wurde der Ofen für das A d lige Fräuleinstift angefertigt und befand sich
in der Kapelle des ersten Obergeschosses. E r
entstand im Jahr 1892 und wurde von der
Famiüe Stumpfeid-Lilienanker aus Behrenshagen gestiftet. Zwei den Barthern noch gut
in Erinnerung gebliebene „Fräulein" waren
die Malerin Ursula und ihre Schwester Anne
Luise von Stumpfeid, deren Familie die
großzügige Stifliung tätigte. Bei den Porträtkacheln selbst und auch beim Ofen dürfte es
sich nicht um Unikate handeln. I m 19. Jahrhundert gab es bereits Kachelmanufakturen,
wie zum Beispiel in Berlin Velten, die Auftragsarbeiten ausfiihrten. Lediglich die Stifterkachel wird als Einzclstück gefertigt
worden sein. SicherUch besteht ein Bezug
von dem Greifenherzog Bogislaw X I I I . zu

seinem Wohnsitz in Bartli, dessen Residenz
sich an Stelle des Fräuleinstifts befand, dennoch scheint die Auswahl von Fürstenporträts für diesen Stifterofen eher dem damals
modernen Geschmack geschuldet zu sein,
der sich im Fiistorismus äußerte.
„Der Töpfermeister Wilhelm Raetz hatte
ihn zu dem Zweck fachgerecht auseinandergenommen, so dass die sehr alten Kacheln
nicht beschädigt wurden. Das „Innenleben"
des Ofens mirde bei der Gelegenheit erneuert. Wenn man genau hinsieht, erkennt man
Brustbilder auf einigen Kacheln. Es sind die
Darstellungen der Pommernherzöge, die für
Barth Bedeutung hatten. Sie waren beim
Bau des Ofens in chronologischer Reihenfolge eingefügt worden. Leider versäumte
man, den Töpfermeister daraufhinzuweisen,
und „Pötter Raetz" hat die Portrait-Kacheln
bei der Rekonstruktion nach eigenem Gutdünken eingefügt." (Chronik Klissing, S.
495)
Bei der Sanierung des Gebäudes im Jahr
1990 wurde der Ofen von dem Kirchenhausmeister auseinandergebaut. Die Motivkacheln und die schön geformten Füße wurden
in die Kunsthistorische Sammlung der Marienldrche hinein gerettet.
Der Ofenaufbau auf dem Foto aus der
Klissinschen Chronik sowie der heutige
Nachbau entsprechen nicht dem Original.
Die Kacheln hätten nicht sinnvoll chronologisch angeordnet werden können. Ebenso
das Ki-anzgitter, welches auf dem Originalfoto zu sehen ist, wurde vermutlich später
aufgesetzt. Die Ofenklappe ist eine Spende

Kachelofm in St. Jürßen

vor Abbau

vom Vorsitzenden des Heimatvereins Mario
Galepp und gehört auch nicht zum Original.
A l l das verwirkte nicht den imposanten
Eindruck des Ofens, der an seine alte „Wirkungsstatt" zurückgekehrt war.
Die kleine, aber feine Ausstellung zeigte,
dass Scherben aus Bauschutt bei näherer Betrachtung und Erläuterung zur Bildung beitragen können. Vielleicht sollte der
potentielle Häuslebauer in Zukunft genauer
hinsehen, wenn er Erdreich in Richtung
Schuttcontainer bewegt.

