
Die russisch-orthodoxe Kirche 
weiß Qualitätskalk aus 
Hundisburg (Landkreis Börde) 
zu schätzen. Genau genommen, 
haben ihn die russischen 
Ikonenmaler Alexander 
Soldatov und Anatolij Aloshin 
bei Arbeiten an ihrer Fresken-
kunst entdeckt. Die beiden 
Männer schwören auf den Kalk 
aus Sachsen-Anhalt. Inzwi-
schen benutzen sie ihn in 
Hamburg, Rom und rund um 
Moskau. In Russland schmückt 
der Kalk sogar die Gewölbe 
einer landesweit bedeutenden 
Kirche. 

Von Mandy Ganske

Sergijew Possad. Die Tauben 
gurren. Unzählige. Sie wackeln 
über das P! aster auf dem Vor-
platz des Sergij-Dreifaltig-
keitsklosters - ein wichtiges  
russisches Männerkloster in 
Sergijew Possad, etwa 60 Kilo-
meter von Moskau. Dann stie-
ben die Tauben vor dem Tor-
eingang auf, durch den in 
diesen Tagen 744 Fünfzehn-Li-
ter-Eimer getragen werden, 
gefüllt mit weißer Kalkfarbe. 
Diese Eimer haben eine weite 
Reise hinter sich. Auf der La-
de! äche eines Lkw und in 
einem Spezialcontainer wur-
den sie von Hundisburg (Land-
kreis Börde) nach Russland ge-
fahren. 

Alexander Soldatov und 
Anatolij Aloshin haben ihn 
schon sehnlichst erwartet. Sie 
malen im Kloster Kirchen mit 
Fresken auf Basis des Hundis-
burger Spezialkalks aus und 
unterrichten in der an das 
Kloster angeschlossenen Iko-
nenmalereischule. Sie sagen: 
„Kalk dieser Qualität haben 
wir bis jetzt noch nicht gefun-
den.“ 

Aufwändige 
Qualitätsvergleiche

Alexander Soldatov ist 
schlank, trägt einen Vollbart 
und hat einen offenen Blick. Wie 
der 44-Jährige erzählt, hat er 
erstmals 2006 in der Hamburger 
orthodoxen Kirche des Heiligen 
Johannes von Kron stadt mit der 
weißen Verputzmasse aus der 
Börde gearbeitet. Deren Erz-
priester Sergej Baburin hat auf-
wändige Preis- und Qualitäts-
vergleiche angestellt, bis er sich 
für eine Bestellung bei den Hun-
disburgern entschied. Für Alex-
ander Soldatov eine Offenba-
rung. Seitdem bestellt er den 
Kalk für alle Aufträge, die er 
von der russisch-orthodoxen 
Kirche für ganz Europa erhält: 
Neben Hamburg zum Beispiel in 
Rom und eben in mehreren 
Städten rund um Moskau. 

Jetzt steht er mit  Anatolij 
Aloshin vor der Dreifaltigkeits-
kirche im Kloster von Sergijew 
Possad. Sie prangt wie ein Klotz 
klobig in der Mitte des Klosters. 
Der klassische Kreuzkuppelbau 
des mittelalterlichen Russland 
und anderer orthodox geprägter 
Länder. Sonnenstrahlen, die 
durch die Wolkendecke stoßen, 
lassen die schlichten goldenen 
Kuppeln blitzen. Eine Aura um-
gibt das Gotteshaus, das täglich 
Touristen und unzählige Gläu-
bige anlockt. Diese Kirche ist in 
Russland etwas Besonderes. 

Anatolij Aloshin und Alexan-
der Soldatov werden diesen 
Monat wieder beginnen, in ih-

rem Inneren Kalkverputz auf 
das rauhe Mauerwerk aufzutra-
gen und ihre Fresken zu malen. 
Bereits im vergangenen Jahr 
haben sie damit begonnen. 
Christliche Motive schmücken 
nun die wenigen bis dahin kahl 
gebliebenen Gewölbe der Drei-
faltigkeitskirche, die im 15. 
Jahrhundert nach einem Brand 
wieder errichtet wurde. Der 
Kalk aus Hundisburg ist unab-
änderlich mit dem historischen 
Gebäude verbunden. 

„Es ist eine besondere Ver-
antwortung, dort zu malen“, 
sagt Alexander Soldatov. Sein 
Künstlerkollege Anatolij Alo-
shin ergänzt: „Es ist auch sehr 
angenehm. In der Kirche wird 
viel gesungen.“ Der 41-Jährige 
spricht leise und bedächtig, 
sagt: „Es ist eine Ehre.“ Der 
historisch wichtigste russische 
Ikonenmaler hat die Dreifaltig-
keitskirche im Mittelalter reich 
verziert: Andrej Rubljow. Er 
wird verehrt für seine Kunst. 
Bis heute. 1988 wurde Rubljow 
zum Heiligen erklärt. Die Kir-
che verdankt neben dem Er-
bauer und langjährigen Klos-
tervorsteher gerade auch 
Rubljow ihre Ausnahmestel-
lung im Kontext der russischen 

Kultur. Mehr als 40 der Ikonen-
tafeln, die Rubljows Geist und 
seiner Hände Arbeit entspran-
gen, sind dort heute noch zu be-
wundern. Rubljows größtes 
Meisterwerk, die Ikone der 
„Dreifaltigkeit“, hängt heute in 
der weltberühmten Tretjakow-
Galerie in Moskau. 

Der Kalk bleibt
lange feucht

Es ist lediglich eine Holztür, 
die in der Dreifaltigkeitskirche 
Rubljows Kunst im Hauptschiff 
von den neu gearbeiteten Fres-
ken aus Hundisburger Spezial-
kalk in der Nebenkirche trennt. 
Die Tür wird für Besucher sel-
ten geöffnet, nur an Feiertagen. 
Eine Holztreppe führt in ihr In-
neres hinunter. Dort sind die 
Gebeine Heiliger aufbewahrt. 
Das Licht ist warm. Die Fres-
ken an den Wänden wirken 
frisch. „Sie sind anno 2008“, 
sagt Alexander Soldatov beim 
Rundgang. Eine weitere Fußno-
te in der ereignisreichen Ge-
schichte dieses Gotteshauses. 

Eines aber ist anno 1400 (und 
viel älter, erfuhr aber in der 
Renaissance wieder große Be-

achtung). Die Technik, mit der 
Alexander Soldatov und Ana-
tolij Aloshin gearbeitet haben. 
Beim Malen tragen sie eigens 
aus natürlichen Mineralien an-
gerührte Erdfarben auf eine  
Kalkschicht auf, solange diese 
noch feucht ist. Und das sei bei 
Hundisburger Kalk sehr lange 
möglich, bevor die Farben mit 
dem hochwertigen Verputz 
beim Trocknen eine unau! ös-
liche Verbindung eingehen. So 
haben sie genug  Zeit, die 
christlichen Motive der Fres-
ken zu perfektionieren. Außer-
dem ist der Kalk weicher als 
alles, womit sie bisher gearbei-
tet haben. 

Der Verputz entspricht Spe-
zialkalk, wie ihn die alten 
Meister von Rubljow in Russ-
land bis zu Michelangelo und 
Raffael in Europa verwendet 
haben. „Er ist ideal“, sagt 
Alexander Soldatov, der seine 
beiden Bestellungen in Hun-
disburg jeweils bei den Kir-
chenoberen anmelden musste 
und gehofft hat, dass sie seiner 
Empfehlung folgen. Gegenüber 
industriellem ist der Hundis-
burger Kalk feiner, heller und 
berechenbarer. „Bei industri-
ellem Kalk kann man einfach 

nicht wissen, was man be-
kommt, wie rein der Kalk tat-
sächlich ist“, bekräftigt Anato-
lij Aloshin, warum es die Mühe 
wert ist, die Grundlage für ihre 
Kunst aus Hundisburg kom-
men zu lassen. Dieser Tage nun 
kann er sich den Fresken an 
den letzten noch ungefüllten 
Quadratmetern der Gewölbe in 
der Dreifaltigkeitskirche wid-
men. Die Arbeiten ziehen sich 
inzwischen gut anderthalb 
Jahre hin. „Noch ein halbes 
Jahr wird es werden“, schätzt 
Anatolij Aloshin ein, der hier 
federführend ist. 

Parallel widmet er sich ge-
meinsam mit Alexander Solda-
tov bereits dem nächsten Auf-
trag. Und dafür müssen sie gar 
nicht weit reisen. Alexander 
Soldatov zeigt gleich auf die 
Kirche gegenüber der Dreifal-
tigkeitskathedrale ... 

Spezialkalk aus Hundisburg ! ndet Verwendung in russischen Kirchen

Fresken tragen Fingerabdruck aus der Börde
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Enrico Ott, Mitarbeiter bei der Kalk- und Gipsproduktion, schüttet 
in Hundisburg frisch gebrannten Kalk zur Weiterverarbeitung auf. 
                                                                                   Foto: Mandy Ganske

Die Maler Anatolij Aloshin (links) 
und Alexander Soldatov vor 
der Kirche in Sergijew Possad. 
                     Foto: Mandy Ganske

Alexander Soldatov beim Malen an einer Freske in der russisch-ortho-
doxen Kirche in Hamburg.  Foto: privat

Ein Exporteur lädt die Paletten mit den 744 Eimern Kalkfarbe in Hun-
disburg auf einen Lkw.  Foto: privat

Das technische Denkmal 
„Ziegelei Hundisburg“ ist 
einzigartig in Sachsen-
Anhalt
Eine Ziegelei, die, 1882 
gegründet und 1991 als 
Schaudenkmal eröffnet, 
den Besuchern noch heu-
te einen Eindruck in die 
Herstellung eines Ziegels 
vermittelt.
Die Ziegelei Hundisburg 
und die Baustoffmanu-
faktur Hundisburg stellen 
unter anderem auch 
Spezialkalk für Restau-
rierungszwecke her: 
Dafür wird der Kalkstein 
bei 1000 Grad gebrannt, 
damit das Kohlendioxyd 
in die Luft entweicht. Der 
Ofen wird mit Holz befeu-
ert. Der gebrannte Kalk 
wird mit Wasser versetzt 
und es entsteht ein Brei 
von Kalkhydrat, der in 
Gruben abgelagert wird. 
Mindestens fünf Jahre. 
Für den Kalk ist diese Zeit 
ein Reinigungsprozess. 
Verunreinigungen und 
ungebrannte Bestandteile 
sinken zu Boden.
Bevor der Kalk verk-
auft wird, sieben ihn 
die Mitarbeiter in der 
Hundisburger Ziegelei 
noch zweimal von Hand. 
Das Ergebnis ist feinste 
Kalkfarbe, besonders 
geeignet für Restaurie-
rungsarbeiten. 
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Denkmal Ziegelei

Das Interieur der Dreifaltigkeitskirche in Sergijew 
Possad wurde im 15. Jahrhundert vom berühmten 
Ikonenmaler Andrej Rubljow ausgemalt. Die Kirche 
im Kreuzkuppelbau besitzt eine Hauptkuppel, die 

von der Dachmitte klar nach oben ragt, und meh-
rere Nebenkuppeln, die ebenfalls erhöht sind und 
golden in der Sonne schimmern. 
 Foto: Mandy Ganske

In einer losen Folge beschrei-
ben Volksstimme-Journalisten, 
wie sie den Mauerfall und die 
Zeit danach erlebt haben. 
Nachdem Dirk Rösler berichte-
te, wie er die Zeit in Hamburg 
als Redakteur der Bergedorfer 
Zeitung erlebte, schilderte 
Chefreporter Bernd Kaufholz 
seine Erlebnisse jenes Wochen-
endes nach dem Mauerfall.

Von Bernd Kaufholz

Magdeburg. Der 11. Novem-
ber 1989 war ein Sonnabend. 
Und für die Kinder waren die 
Sonnabende damals noch 
Schultage. Doch bereits am 10. 
November – einen Tag nach der 
Grenzöffnung – waren die 
Klassen bereits dezimiert; viele 

Kinder waren mit ihren Eltern 
in den Westen gefahren und 
hatten Schule Schule sein las-
sen.

Wir wollten am Sonnabend 
entfernte Verwandte in Ham-
bühren bei Celle besuchen. Als 
Geschenk wurde noch schnell 

eine Flasche „Rotkäppchen“ in 
der Kaufhalle Magdeburg-Re-
form gekauft, und genau bei 
dieser Gelegenheit trafen wir 
die Lehrerin von unserem 
Sohn, der gerade in die 1. Klas-
se gekommen war.

„Könnten Sie Sebastian am 
Sonnabend beurlauben?“, 
fragte meine Frau die Lehre-
rin. Die Antwort war zwar 
überraschend, aber aus heu-
tiger Sicht typisch für diese 
Zeit: „Da sind Sie nicht die 
Ersten, die fragen“, so die Päd-
agogin. „Aber das geht schon 
in Ordnung. Ich fahre morgen 
auch in den Westen - mal gu-
cken.“

*
Die Fahrt nach Celle über 

die A2 wurde zur Geduldspro-

be. Ab Rasthof „Börde“ Stau. 
In der Luft eine blaue Abgas-
wolke, weil die Trabis und 
Wartburgs die Zweitaktmo-
toren laufen ließen, um die 
Heizung zu betreiben. Es war 
ein lausig kalter Tag. In dem 
Heer von DDR-Autos nur we-
nige Fahrzeuge aus der Bun-
desrepublik. Vor mir ein 
schwarzer Mercedes, S-Klasse. 
Auf der Hutablage eine Bild-
Zeitung: Schwarz-Rot-Gold – 
„Die Mauer ist weg.“ Daneben 
zwei Bananen. Ungewollte 
Symbolik.

Der Benz-Fahrer trampelte 
sich die Kälte aus den Füßen. 
Ich neben meinem papyrusfar-
benen Trabi – wenige Monate 
zuvor nach 13 Jahren Warte-
zeit von der Auslieferungsstel-

le in Magdeburg-Sudenburg 
abgeholt – ebenfalls.

Wir kamen ins Gespräch. 
Dabei erfuhr ich eine fast un-
glaubliche Geschichte. Der 
Mann aus Hamburg war in 
West-Berlin bei einer Beerdi-
gung eines Freundes. „Der 
Pastor war gerade dabei, den 
Trauergästen ein paar trös-
tende Worte zu spenden“, so 
der Schwarzgekleidete, „als 
eine Horde Menschen durch 
die Gräberreihen stürmte. Ein 
lauter Schrei in Richtung der 
Laufenden: Regina und Fami-
lie. Ein paar Sekunden später 
lagen sich die Neuankömm-
linge und die Trauernden in 
den Armen und tanzten joh-
lend am offenen Grab.“

Die Sache hatte folgenden 

Hintergrund: Die Verwandt-
schaft aus dem Osten hatte die 
West-Berliner einen Tag nach 
der Maueröffnung spontan be-
suchen wollen und sie zu Hau-
se nicht angetroffen.  Nachbarn 
informierten sie, dass die Ver-
wandten auf einer Beerdigung 
waren. So kam es zu den Freu-
dentänzen neben den Traueer-
Kränzen.

*
Das Warten wenige Kilome-

ter vor dem Grenzübergang 
Marienborn-Helmstedt ging 
weiter. Auf der Überholspur, 
wenige Meter hinter mir ein 
VW-Bus mit Sportlern. Völlig 
entnervt. Einer der Ruderer 
aus Ratzeburg erzählt, warum: 
„Wir haben Donnerstag einen 
Aus! ug nach West-Berlin ge-

macht und wollten eigentlich 
bis Sonntag bleiben. Aber bei 
dem Trubel in der Stadt mit 
den Trabi-Karawanen und den 
Straßen, die von Menschen 
verstopft waren, haben wir uns 
heute Morgen entschlossen, 
! uchtartig die Stadt zu verlas-
sen.“

Die Sportlertruppe hatte 
sich entschieden, das Wochen-
ende nun in Ruhe im West-
Harz zu verbringen. „Vom Re-
gen in eine viel schlimmere 
Traufe“, so der Ratzeburger. 
Wären wir bloß in Berlin ge-
blieben, zeigte er auf die Dop-
pelschlange aus Blech.

Ich weiß nicht, wie lange die 
Ruderer unterwes waren. Ich 
brauchte an diesem Tag 15 
Stunden – für 144 Kilometer.

Mit dem Trabi über die A  2 in den Westen

Anekdoten zum Mauerfall: Verwaiste Schulen und Freudentanz am Grab


