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Abb. 1 ‚Jahn-Kapelle‘ – Zeichnung 
von Katharina Kroll (nach dem 
Gemälde von Ludwig Strützen-
feld).
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Der Förderverein „Jahn-Kapelle Klein Vielen e. V.“ ist ein 
kleiner Verein, der sich mit der Restaurierung dieses acht-
eckigen neugotischen Erinnerungsortes einer großen Auf-
gabe stellt.

Wenn das Deutsche Nationalkomitee für Denkmal-
schutz dieses Denkmal auswählt, um dort einen Work-
shop für Studenten zu veranstalten, ist das für uns eine 
große Ehre. Die müssen es doch wissen!

Der Blick von außen tut gut, damit man in der Wert-
schätzung dessen, was man hat und dafür tut, wieder 
bestärkt wird. Wenn dann noch eine Gruppe engagierter 
Studenten ganz unterschiedlicher Fachrichtungen auf 
‚unser‘ Denkmal schaut und ihren Horizont der Möglich-
keiten beiträgt, gewinnen alle. 

Dank

Ganz zu schweigen davon, dass im Gedankenaus-
tausch unter den Generationen und Menschen aus ganz 
Deutschland/Europa ein Denkmal aus Klein Vielen an der 
Mecklenburgischen Seenplatte wieder einen zusätzlichen 
Ort gefunden hat. 

Wir danken allen Beteiligten sehr für ihr Interesse und 
für ihren großen Einsatz!

Dr. Annegret Stein
Vorsitzende des Fördervereins  
„Jahn-Kapelle Klein Vielen e. V.“
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Die Gemeinde Klein Vielen und der „Klein Vielen e. V.“ 
haben sich sehr darüber gefreut, dass das Deutsche 
Nationalkomitee für Denkmalschutz seinen 14. Stu-
dierendenworkshop zu Aufgaben und Methoden von 
Denkmalschutz und Denkmalpflege, den er alljährlich 
für Studierende verschiedener Fachrichtungen anbietet, 
in diesem Jahr unter dem Motto „Vermittlung von Kultur-
erbe in der mecklenburgischen Kulturlandschaft“ in Klein 
Vielen durchführte und dass der ehemalige Gutspark mit 
der sogenannten Jahn-Kapelle auf dem Klingenberg als 
Untersuchungsgegenstand dienen durfte.

Großen Anklang fanden die Ideen, die die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer des Workshops für die weitere 
Nutzung der Kapelle und ihrer Umgebung entwickel-
ten und die in Form einer Plakatausstellung anlässlich 
des sehr gut besuchten Tages des offenen Denkmals 
am 8. September 2019 in der Jahn-Kapelle präsentiert 
wurden. Diese Ideen werden in der Gemeinde zukünftig 
sicher weiter diskutiert und vielleicht gelingt es, die eine 
oder andere umzusetzen. Dabei handelt es sich etwa 
um die Idee eines Kapellen-Wanderweges oder um die 
Ideen für die Integration des einzigartigen Gebäudes in 
überörtliche Radwanderrouten. 

Großen Anklang fand auch das sehr schöne Signet für 
die Kapelle, das die Studentin Katharina Kröll zeichnete 

Grußwort

(Abb. 1). Grundlage dafür war das Ölgemälde des einsti-
gen Hofmalers im Großherzogtum Mecklenburg-Strelitz, 
Ludwig Streitenfeld, aus dem Jahr 1921. 

Frau Kröll erlaubte uns die Nutzung des Signets, wofür 
wir an dieser Stelle ganz herzlich danken.

Wir hoffen, dass das Deutsche Nationalkomitee für 
Denkmalschutz an der guten Tradition des Studierenden-
workshops festhält und immer genügend Studierende 
aus den verschiedensten Fachrichtungen findet, da ein 
unbefangener und zugleich interdisziplinärer Außenblick 
auf örtliche Denkmale, insbesondere in ländlichen Räu-
men, eine enorme ideelle Bereicherung darstellt. 

In diesem Sinne wünschen wir dem Deutschen Na-
tionalkomitee für Denkmalschutz alles Gute bei seiner 
weiteren Arbeit!

Sylvana Reggentin
(Bürgermeisterin der Gemeinde Klein Vielen)

Uta Matecki
(1. Vorsitzende „Klein Vielen e. V.“ und 
stellvertretende Bürgermeisterin)
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In der ersten Septemberwoche 2019 führte das Deutsche Nationalkomitee für Denk-
malschutz (DNK) zum 14. Mal einen Workshop zur Thematik Denkmalpflege im länd-
lichen Raum durch. Es trafen sich Studierende aus den Fachrichtungen Architektur, 
Landschaftsarchitektur, Denkmalpflege, Kunstgeschichte, Lehramt Bildende Kunst und 
Geschichte, Geschichtswissenschaften, Urbanistik, Archäologie, Katholische Religions-
lehre, Geschichte und Anglistik sowie Fachdidaktische Vermittlungswissenschaften, 
um über den denkmalpflegerischen und nutzungsbezogenen heutigen Umgang mit 
der Grabkapelle in Klein Vielen sowie der umgebenden Landschaft zu diskutieren und 
Lösungsansätze dafür zu finden. Neben Studierenden von den deutschen Hochschulen 
in Köln, Greifswald, Wiesbaden, Weimar, Münster, Berlin, Wuppertal, Bonn, Ostwest
falenLippe und Augsburg waren in diesem Jahr auch eine Studentin und eine Profes-
sorin aus Lettland von der Hochschule in Jelgawa und eine Studentin der Technischen 
Universität in Wien an dem Workshop beteiligt. 

Der Workshop wurde durchgeführt in Prillwitz, einem ebenfalls sehr geschichts-
trächtigen Ort am Tollensesee, der nur wenige Kilometer von Klein Vielen entfernt liegt. 
Durch diese nahe Lage zum Untersuchungsort war es möglich, die Kulturlandschaft um 
Klein Vielen, zu der auch der frühe Landschaftsgarten im englischen Stil in Hohenzie-
ritz zählt, mit dem Fahrrad zu erkunden. Dieses sowohl körperliche als auch sinnliche 
Erfahren der Landschaft ermöglichte es, Schlüsse sowohl über das charakteristische 
Erscheinungsbild dieser historischen Kulturlandschaft als auch für den heutigen tou-
ristischen Umgang damit zu ziehen. 

Die Grabkapelle von Klein Vielen ist ein architektonisches Kleinod, versteckt liegend 
am Rande der Mecklenburgischen Seenplatte in MecklenburgVorpommern. In der 
durch das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege MecklenburgVorpommern 2018 
bestätigten denkmalpflegerischen Zielstellung, welche von Herrn Prof. Dr. Hermann 
Behrens verfasst wurde, wird die Geschichte der Grabkapelle und des Parks folgender-
maßen skizziert: 

„Aus dem Jahre 1757 stammt eine ‚Charte von dem herrschaftlichen Guthe Klei-
nen Vielen‘, die von einem Vermesser namens Seemann angefertigt wurde und 
zu der vermutlich auch ein Flurregister gehörte. Auf dem Kartenausschnitt, der 
ein Angerdorf mit Gutsanlage und Gutspark zeigt, ist am Gutshaus noch deutlich 
ein streng formal gestalteter kleiner Barockgarten 1 zu erkennen. Diese waren 
in dieser Zeit an Schlössern und Herrenhäusern noch weit verbreitet. An den 
Barockgarten schloss sich im Süden und Osten ackerbauliche Nutzung an, im 
Nordosten ein ‚ThierGarten‘, möglicherweise ein Gehege. 

1  Über die Frage, ob die auf der genannten Karte verzeichneten rasterförmigen Strukturen wirklich als ‚barock‘ 
zu bezeichnen sind, wurde in dem Workshop lange diskutiert. Es ist ebenso möglich, dass es sich bei den 
dargestellten axialen Strukturen um einen Küchengarten gehandelt hat, der üblicherweise in der Nähe des 
Haupthauses angelegt wurde. Die Bezeichnung ‚barock‘ wäre dann etwas weitgreifend gefasst.

Vorwort
Caroline Rolka
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Um den Klingenberg gruppierten sich einige Niederungen, die vermutlich als 
Wiesen (wie die ‚KlingenWiese‘) oder ‚Bruchhölzungen‘ (zur Gewinnung von 
Brennholz, wie das ‚Große Bruch‘) genutzt wurden.
Auf dem Messtischblatt von 1888 ist erkennbar, dass mittlerweile ein großzügig 
angelegter ‚englischer‘ Landschaftsgarten den Barockgarten abgelöst hat – auch 
dies eine Mode der damaligen Zeit. Der Barockgarten verschwand ebenso wie 
der ‚ThierGarten‘. 
Bis 1815 war das Gut im Besitz eines Grafen von Blumenthal. Dann kaufte ein 
Rudolph Jahn das Gut, zog in das Gutshaus ein und bewirtschaftete das Gut bis 
zu seinem Tod 1829. Ab 1835 übernahm sein Sohn Eduard die Bewirtschaftung 
des Gutes. 
Nicht geklärt ist bisher, ob schon von Blumenthal, ob Rudolph Jahn oder ob Edu-
ard Jahn Urheber der ‚Umformung‘ hin zum englischen Landschaftsgarten war. 
Anzunehmen ist, dass erst Rudolph Jahn diese ‚Mode‘ in der Gartenarchitektur 
mitbrachte. Zu erkennen ist die mit Wegen durchzogene größere Parkfläche 
südlich des Gutshauses, in die ein Teich integriert wurde, der aus einer der Nie-
derungen entstand, die auf der ‚Charte‘ von 1757 zu sehen waren. Auffallend ist 
auch eine Erweiterung des Gutsparks um eine locker gepflanzte Allee, die einen 
Weg zum Klingenberg säumt, und auf diesem thront nun eine Kapelle (‚Kap.‘), 
ein aufwendig gestaltetes, zweigeschossiges Ziegelsteingebäude auf achteckigem 
Grundriss. Der Klingenberg selbst scheint zu dieser Zeit nur spärlich mit ca. 18 
Bäumen bewachsen gewesen zu sein, weshalb Eduard Jahn auch das Umfeld 
der Kapelle neugestalten ließ. Vom Gutspark zum Klingenberg wurde eine etwa 
200 m lange und eng geführte, von Winterlinden (Tilia cordata) und Kastanien 
(Aesculus hippocastanum) bestandene Allee gepflanzt. Den Übergang vom alten 
Gutspark zur Allee markierte einst eine Holzbrücke, die über einen Graben führte, 
und den Übergang von der Allee zum Klingenberg eine Feldsteinmauer, die den 
gesamten Hügel umgrenzte und sicher als ein ‚Aha‘ wirken sollte. 
Im Eingangsbereich der Kapelle wurde – vermutlich nach Ende der Bauarbeiten 
an der Kapelle – eine Winterlinde gepflanzt und auf dem Klingenberg selbst einige 
Eichen und zwei Buchen. Der Klingenberg war damit spärlich bewachsen, und 
es gab klare Sichtbeziehungen zwischen dem Dorf Klein Vielen bzw. aus der um-
gebenden Landschaft zum Klingenberg, zur Kapelle und zur Allee. Darauf deutet 
auch noch ein Gemälde aus dem Jahr 1921 hin. 
Diese Erweiterung des Parks hat mit einem tragischen Schicksal zu tun, das 
Eduard Jahns Ehefrau widerfuhr. 
Eduard Rudolph Jahn hatte am 17.9.1835 als 19Jähriger die Leitung des Gutes 
übernommen. Er heiratete am 22.5.1838 Johanna Theodora Friederike Kortüm 
(geb.: 5.11.1817). Die Ehe dauerte nur 12 Jahre, denn Johanna starb bereits am 
18.7.1850 in Klein Vielen bei der Geburt ihres achten Kindes Sophia, das tot zur 
Welt kam oder kurz nach der Geburt starb. 
Eduard ließ seine Frau Johanna und das Kind Sophia auf dem Klingenberg be-
graben. Dort war 1829 auch schon Eduards Vater Rudolph begraben worden, 
sodass es auf der Anhöhe drei Gräber gab. Die offenbar große Trauer um seine 
Ehefrau und das tote Kind ließen bei Eduard die Idee reifen, auf dem Hügel 
auch eine Begräbniskapelle zu errichten und den Klingenberg dadurch zu einem 
dauerhaft angelegten Begräbnisplatz und zu einem Ort des Totengedenkens 
und der Repräsentation aufzuwerten. Dafür bat er Ende 1850 den Großherzog 
von MecklenburgSchwerin um Genehmigung, die dieser im Januar 1851 auch 
erteilte. Nun entstand in der Klein Vielener Kulturlandschaft mit der heute so 
genannten ‚JahnKapelle‘ ein außergewöhnliches, einzigartiges Gebäude. Edu-
ard bat den Großherzog auch darum, die Kapelle als Begräbnisstätte nutzen zu 
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dürfen und auch dafür erhielt er die Genehmigung mit der Auflage, sie bei der 
ersten Beerdigung, die in der Kapelle stattfinden würde, weihen zu lassen. Dazu 
kam es dann nie, weil niemand in der Kapelle begraben wurde und daher die 
Notwendigkeit der Weihe entfiel. Denn als Eduard Jahns Mutter am 20.3.1853 in 
Klein Vielen gestorben war, wurde sie am 24.3.1853 ebenfalls auf dem Klingen-
berg begraben, aber nicht in der Kapelle, die möglicherweise noch nicht fertig-
gestellt war, sondern auf dem vorhandenen Begräbnisplatz neben ihrem Mann 
Rudolph, ihrer Schwiegertochter Johanna und ihrer Enkelin Sophia.
Obwohl er drei Söhne hatte und das Gut nicht konkursgefährdet war, verkaufte 
Eduard Jahn Gut und Park 1880 an die Familie eines Freiherrn von Kapherr. 
In der Zeit zwischen 1880 und 1945 wurde die Bewirtschaftung des Gutes von 
Verwaltern geleistet, unter ihnen ein Wilhelm Dittmer, der das Gut von 1903 bis 
1931 bewirtschaftete und Auftraggeber für das o. g. Gemälde war. 
Am 26.1.1937 verkaufte Kapherr das Kerngut, zu dem Klein Vielen mit dem 
Gutspark gehörte, an den Landwirt Joachim Herbert Bennecke. Dieser wurde 
im Zuge der Bodenreform in Mecklenburg 1945 enteignet. Das Gut Klein Vielen 
wurde unter Neusiedler verteilt, die sich später zu einer landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaft zusammenschlossen. 
Das Klein Vielener Gutshaus brannte 1947 ab. Auf dem Grundriss entstand später 
ein mehrgeschossiger Wohnblock. 
Der nördliche Teil des Gutsparks, etwa in der Größenordnung des einstigen 
Barockgartens, wurde infolge der Bodenreform an Siedler aufgeteilt und später 
durch drei Eigenheime bebaut, mit der zugehörigen, z. T. großzügigen garten-
wirtschaftlichen Nutzung. 
Der größte Teil des alten Gutsparks sowie der Alleeweg und die Allee, der Klin-
genberg und die Kapelle sind heute im Eigentum der Gemeinde Klein Vielen. 
Der zum alten Gutspark gehörende Teich am östlichen Rand und dessen Umfeld 
kamen in das Eigentum der örtlichen Landwirtschaftlichen Produktionsgenos-
senschaft (LPG) und befindet sich heute im Eigentum deren Nachfolgebetriebes 
‚Landgut Luisenhof‘ mit Sitz in Hohenzieritz. Auch die umliegenden Landwirt-
schaftsflächen werden vom Landgut bewirtschaftet. 
Zum heutigen Zustand des Parks lässt sich feststellen, dass sich in dem unter 
Denkmalschutz stehenden Teil des Parks der Bewuchs zwischen 1953 und 2017 
vor allem durch Sukzession und Alterung einst bewusst gepflanzter Solitärbäume 
deutlich verdichtet hat. Auf Grund der verschiedenen Nutzungen haben sich die 
Reste einer Tanzbühne, eines Kiosk und Fußballtore als Zeugnisse eines mittler-
weile kaum noch genutzten kleinen Sportplatzes erhalten.
Die Kapelle wird seit 2017 mit Mitteln verschiedener Fördermittelgeber wieder-
hergestellt.“ 2

Im Rahmen des Workshops wurden viele Fragestellungen aufgeworfen und in der 
Runde der WorkshopTeilnehmer mit den verschiedenen externen Fachbegleitern 
intensiv diskutiert. 

Die Gespräche drehten sich einerseits vielfach um Themen zur Denkmaltheorie, 
insbesondere um den denkmalpflegerisch sinnvollsten Umgang mit der Kapelle. Dabei 
wurde das bisher verfolgte Ziel, eine Rekonstruktion auf Basis von hypothetischen Be-
funden, hinterfragt. Nicht nur die dafür notwendigen finanziellen Mittel rückten dabei 
in den Fokus der Gespräche, vielmehr wurde die Frage diskutiert, wie viel originale 
Denkmalsubstanz am Ende, nach einem solchen Wiederherstellungsansatz, noch über-

2  GEMEINDE KLEIN VIELEN, Denkmalpflegerische Zielstellung, 2018, S. 4–6. Vgl. zur Geschichte auch BEHRENS, 
Die JahnKapelle in Klein Vielen, 2016.
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kommen würde. Führt eine Rekonstruktion letztendlich nicht dazu, den denkmalpfle-
gerischen Wert der JahnKapelle im Sinne seiner Authentizität zu zerstören? Ziel einer 
solchen vollständigen Rekonstruktion ist ein geschlossenes, einheitliches Bild, welches 
den überregionalen Wert der Kapelle noch einmal unterstreichen soll. Hypothetische 
Annahmen zum ursprünglichen Aussehen der Kapelle (z. B. zu den heute nicht mehr 
vorhandenen Farbfassungen) können dabei leicht zu einer schöpferischen Neuge-
staltung eines Gesamtbildes führen, das es so in der Geschichte nie gegeben hat. Die 
touristische Wirkung einer solchen Herangehensweise ist unumstritten. Jedoch sollte 
auch die Frage gestellt werden, ob ein rein konservierender Ansatz, bei dem auch die 
Fehlstellen deutlich gezeigt werden, nicht wesentlich mehr dem Geist des Ortes mit 
seiner wechselvollen Geschichte entspricht und somit als solcher noch verständlich 
bleibt. Wie viel Lücke kann einem Besucher zugemutet werden, ohne dass dabei das 
Verständnis für denkmalpflegerisches Handeln im Sinne des Gesamtbildes verloren 
geht? Ab wann fängt die Fälschung am Denkmal an? Auch ergibt sich hieraus die Frage, 
inwieweit Gebrauchsspuren, auch immer wieder von den Studierenden als die ‚Wunden 
in der Geschichte‘ des Bauwerkes bezeichnet, gezeigt werden sollten bzw. wie weit diese 
sogar die Gesamtgeschichte des Objektes erklären?

Neben diesen theoretischen Ansätzen zum denkmalpflegerischen Umgang mit 
dem Objekt drehten sich andererseits die Diskussionen auch um die Frage nach einer 
angemessenen Nutzung. Kann ein bisher noch nicht geweihter, aber als Grabstätte ge-
nutzter Ort des Gedenkens darüber hinaus eine Nutzung erfahren, die diesen zugleich 
etwas mehr in den Blickpunkt des heutigen Geschehens rückt, ihn aber auch gleichzeitig 
nicht als solchen verfremdet? Ist es denkbar, die Grabkapelle für Taufen, als Eintritt in 
die christliche Gemeinschaft und gleichzeitig als Friedhof, als Vollendung des Lebens zu 
nutzen? Oder sind in der JahnKapelle kleinere Ausstellungen möglich, die u. a. auch die 
wechselvolle Geschichte ihrer selbst, auch als Ort des ‚Zerstörtseins‘, zeigen? Kann eine 
solche Ausstellung die friedliche Stimmung an dieser erhabenen Stelle unterstützen? 
Und wie kann bei einer solchen möglichen Nutzung ein gutes Gleichgewicht gefunden 
werden zwischen einer sanften touristischen Aufwertung und der Nutzung als Ort der 
religiösen Einkehr? Kann die Grabkapelle in Klein Vielen zugleich ein Ort der Trauer 
und der Freude sein?

Einige der Antworten auf diese Fragen finden sich in den Ergebnissen zum Work-
shop wieder. Andere Fragen blieben, wie auch in der Praxis der Denkmalpflege oft 
erfahren, unbeantwortet. Durch diesen praxisbezogenen Ansatz zeigte sich auch für 
die WorkshopTeilnehmer, wie groß das Entscheidungsspektrum im wissenschaftlichen 
Umgang mit Denkmalsubstanz sein kann und welche verschiedenen Aspekte, neben 
denen der Denkmalpflege, beim Umgang mit solchen exklusiven Objekten mitgedacht 
und inkludiert werden müssen und dann letztendlich zu einem Umsetzungsziel führen. 

Der Workshop wurde fachlich unterstützt vom Landesamt für Kultur und Denk-
malpflege MecklenburgVorpommern, Herrn Dr. Amelung (Baudenkmalpflege) und 
Frau Prof. Dr. Caroline Rolka (Gartendenkmalpflege). Des Weiteren war Herr Prof. Dr. 
Hermann Behrens von der Hochschule Neubrandenburg nachhaltig an den Diskussio-
nen um den weiteren Umgang mit der Grabkapelle und der umgebenden Landschaft 
beteiligt. Als Mitglieder des Fördervereins „JahnKapelle Klein Vielen e. V.“ unterstützte 
er, wie auch Herr Jürgen Krämer vom Verein, und Frau Uta Matecki, 1. Vorsitzende des 
Kulturvereins „Klein Vielen e. V.“ und stellvertretende Bürgermeisterin, das Vorhaben 
zur Konzeptentwicklung durch intensive Gesprächs und Diskussionsbereitschaft. Herr 
Dr. Christoph von Kaufmann, Leiter der Geschäftsstelle des Regionalen Planungsver-
bandes Mecklenburgische Seenplatte, gab zudem einen tiefgreifenden Einblick in die 
Planungspraxis beim Umgang mit schrumpfenden ländlichen Räumen, zu welchen auch 
Klein Vielen mit seiner negativen Bevölkerungsentwicklung gezählt werden muss. Diese 
informationsgefüllte Zusammenarbeit ermöglichte es den Studierenden, sich innerhalb 
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der kurzen Zeit umfassend in die weitgreifende Thematik des denkmalpflegerischen 
Umgangs mit der authentischen Substanz einzuarbeiten und sich auch mit nachhaltigen 
Nutzungskonzepten für die Region zu beschäftigen.

Zur sehr erfolgreichen Abschlusspräsentation am 7. September 2019 in der Hoch-
schule Neubrandenburg (Abb. 2), bei der auch diese Fragestellungen wieder aufgegrif-
fen wurden, waren zahlreiche Interessierte und Fachpublikum gekommen. Eröffnet 
wurde die Veranstaltung durch Herrn Tobias Hauck vom Deutschen Nationalkomitee 
für Denkmalschutz. Anschließend sprach Frau Dr. Ramona Dornbusch, als gerade neu 
eingestellte Landeskonservatorin des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege von 
MecklenburgVorpommern, ihre große Anerkennung für die hervorragen Arbeitsergeb-
nisse aus. Außerdem anwesend waren die Vertreter der Deutschen Stiftung Denkmal-
schutz, der leitende Architekt für die Arbeiten an der JahnKapelle, Christian Peters, 
mehrere Vertreter aus dem Förderverein „JahnKapelle Klein Vielen e. V.“ und dem „Klein 
Vielen e. V.“ sowie einige interessierte Bürgerinnen und Bürger. 

Die Ergebnisse des Workshops wurden anschließend, zum Tag des offenen Denk-
mals, am 8. September 2019 in Klein Vielen in der Grabkapelle den zahlreichen Be-
suchern gezeigt. 

Abb. 2 Teilnehmer des 14. DNK
Workshops in Neubrandenburg.
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Die Jahn-Kapelle und ihre kulturhistorischen  
Verbindungslinien – Geschichte der Kapelle
Barbara Jäger, Lars Laurenz, Maria Mischke und Jessica Schiefer

Über die Baugeschichte der Jahn-Kapelle ist relativ wenig bekannt. Die Kapelle liegt 
zwischen landwirtschaftlichen Flächen am südlichen Rande des Dorfes Klein Vielen auf 
dem Klingenberg. Die Datierung der Jahn-Kapelle beruht auf einem Antrag zur Errichtung 
einer Begräbnisstätte, welchen der Gutsbesitzer Eduard Rudolph Jahn im Jahre 1851 
an den Großherzog Friedrich Franz II. sandte. 3 Erwiesen ist, dass die Kapelle erstmals 
auf einem Messtischblatt von 1884 (Abb. 3) abgebildet worden ist. 4

Zur Kapelle wurden aufgrund der schlechten Aktenlage jedoch viele Vermutungen, 
z. B. zur Frage des Architekten, angestellt. Die Kapelle auf dem Klingenberg ist zusam-
men mit dem dazugehörigen Park des Gutshauses von Eduard Rudolph Jahn errichtet 
worden. 5 Jahn war ein Großgrundbesitzer und finanzierte die Kapelle, welche er auf-
grund des Todes seiner Frau und seines achten Kindes bei dessen Geburt errichten 
wollte, vermutlich vollständig aus eigenen Mitteln. 6 Friedrich Franz II. genehmigte den 
Antrag für den Bau einer Grabkapelle unter der Auflage, die Begräbnisstätte bei der 
ersten Beisetzung zu weihen und eine dauerhafte Umfriedung zu errichten. 7 Jahns 

3  BEHRENS, Die Jahn-Kapelle in Klein Vielen, 2016, S. 21. Abschrift Landeshauptarchiv Schwerin (LHAS), Be-
stand 2.26-1/4, Großherzogliches Kabinett II/Personalia, Nr. 5707. Briefwechsel zwischen Gutsbesitzer Edu-
ard Jahn auf Klein Vielen und dem Großherzog Friedrich Franz II.

4  Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern, Akte Jahn-Kapelle, Gemarkung: Klein 
Vielen 1454. Somit bildet 1851 den terminus post quem und 1884 den terminus ante quem.

5  Das zum Park gehörende Gutshaus ist abgebrannt.

6  BEHRENS, Die Jahn-Kapelle in Klein Vielen, 2016, S. 19 f.

7  Ebd., S. 21. Abschrift LHAS, Bestand 2.26-1/4, Großherzogliches Kabinett II/Personalia, Nr. 5707. Briefwechsel 
zwischen Gutsbesitzer Eduard Jahn auf Klein Vielen und dem Großherzog Friedrich Franz II.

Abb. 3 Messtischblatt, 1888.
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Frau und Tochter sollen jedoch bereits vor der Fertigstellung des Gebäudes in einer 
Gruft auf dem Klingenberg begraben worden sein. 8 Da also niemand in der Kapel-
le begraben wurde, blieb diese ungeweiht und da kein Nachfahre von Jahn den Hof 
übernehmen wollte, wurde dieser 1880 verkauft. 9 Der Verfall des Gebäudes begann 
nach dem Ersten Weltkrieg. 10 Nach der Bodenreform von 1945 ging die Kapelle in 
das Eigentum der Gemeinde über. Erst gegen Ende der 1990er-Jahre rückte der Bau, 
besonders durch die Initiative engagierter Bürger, in den Blick der Öffentlichkeit. 1996 
wurde ein Notdach errichtet, um die Kapelle vor weiteren Schäden zu bewahren. Die 
Eintragung in die Denkmalliste erfolgte 1997. Seit 2017 wird die Kapelle in drei Schritten 
restauriert. 11 Die Finanzierung wurde durch die Programme LEADER 12, ELER 13 sowie 
durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, das Land Mecklenburg-Vorpommern, 
die Ostdeutsche Sparkassenstiftung und private Spenden gesichert. 2017 wurden die 
Laterne und die Strebepfeiler erneuert sowie einige Steine und Mauern ausgetauscht, 
um die Tragfähigkeit des Gebäudes zu sichern. Bis zu dieser Maßnahme sind, außer der 
Errichtung des Notdaches, keinerlei Eingriffe in die historische Bausubstanz bekannt. 

Geschichtliche Entwicklung des Gutsparks

Die Geschichte des Gutsparks von Klein Vielen lässt sich in mehrere stilistische Phasen 
einteilen. Anhand von historischen Karten und Luftbildern kann die Parkanlage wie folgt 
beschrieben werden: Erstmals wird der Klingenberg in der Directorialvermessungskar-
te von 1757 (Abb. 4) erwähnt, wobei in dieser die ‚Klingenbergs Breite‘ als eine weiter 
westlich gelegene Anhöhe beschrieben wird. 14

Im Dorfkern ist die teils noch heute existierende Gutshofanlage deutlich zu erkennen. 
Südlich des Hofs befanden sich vermutlich zwölf Felder mit Nutzpflanzen, welche im 
axialen, dem Zeitgeist entsprechenden Stil angelegt waren. Im 18. Jahrhundert waren 
bei Nutzgärten und Gutsparkanlagen in Pommern diese Beete mit symmetrischen und 
repetitiven Elementen sehr beliebt. 15 Östlich und westlich dieser geordneten Felder-
struktur finden sich zwei weitere Landschaftsräume mit Einheiten von Nutzfeldern. 16 
Die ökonomischen Entwicklungen des 19. Jahrhunderts in Mecklenburg begünstigten die 
Situation vieler Gutsherren, sodass sie weitreichende gartenkünstlerische Gestaltungen 
vornehmen konnten. 17 So wurde auch in Klein Vielen in der Mitte des 19. Jahrhunderts 
auf dem südlichen Gebiet des Nutzgartens ein Gutspark mit überwiegend dekorativem 
Charakter angelegt. Im Vergleich zur Directorialvermessungskarte von 1757 zeigt das 
Messtischblatt von 1884 (Abb. 3) die Umformung des Gartens nach englischem Vorbild. 
Es wurden im Rahmen der Umgestaltung drei landschaftsarchitektonische Räume ge-
schaffen: Der Klingenberg, die Allee und der Gutspark. 

8  Diese wurden jedoch beim Anrücken der Roten Armee 1945 zugeschüttet.

9  BEHRENS, Die Jahn-Kapelle in Klein Vielen, 2016, S. 24.

10  Ebd., S. 63.

11  Besonders durch das bürgerschaftliche Engagement des 2015 gegründeten Fördervereins „Jahn-Kapelle 
Klein Vielen e. V.“ konnte der Bau wiederbelebt werden. Ähnliche Versuche des Kreisbeauftragten für Natur-
schutz Walter Gotsmann Ende der 1950er-Jahre sind erfolglos geblieben.

12  Liaison entre actions de développement de l‘économie rurale, Verbindung zwischen Aktionen zur Entwick-
lung der ländlichen Wirtschaft.

13  Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums.

14  Charte Klein Vielen Alte Huette 1757 (Abb. 4), Messtischblatt 1884, veröffentlicht 1888 (Abb. 3), Skizze der 
Gutsanlage vor 1945 (Abb. 5), Luftbildkarte 1956 (Abb. 6), Google Maps Ausschnitt 2019 (Abb. 7).

15  PFENNIG, Gutsparke und landwirtschaftliche Hausgärten, 2014, S. 172.

16  Auf der anderen Straßenseite, im Osten des Gutshofs ist eine Obstwiese/ein Tiergarten eingezeichnet, wel-
cher später nicht Teil des Gutsparks wird.

17  PFENNIG, Gutsparke und landwirtschaftliche Hausgärten, 2014, S. 173.
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In der Klein Vielener Anlage finden sich viele Konzepte des Landschaftsgartens im 
englischen Stil wieder. Bei dieser ca. 1770 erstmals in Deutschland eingeführten Gar-
tengestaltung sind vor allem die Natürlichkeit des Parks und die Abwendung von der 
barocken Regelhaftigkeit wichtig. 18 Natürliche Wasserläufe und aufgestaute kleine Seen 
finden sich in Hohenzieritz, dem regionalen Musterbeispiel des englischen Landschafts-
gartens, mehrfach wieder. 19 Auch in Klein Vielen gab es in der Parkanlage einen kleinen 
Teich, welcher aus einer natürlichen Wasserfläche umgeformt worden ist. Dieser befand 
sich im Osten des kleinen Parks, vermutlich umgeben von einigen Bäumen und einem 
Fußweg, dem sogenannten ‚belt walk‘. Das ist ein Rundweg um den Park, welcher aus 
geschwungenen, nicht linear verlaufenden Wegen besteht. In Klein Vielen führt dieser 
zum Teich und um verschiedene Solitärbäume (‚Clumps‘) herum.

Dem Messtischblatt ist für die Parkanlage eine klare Wegeführung zu entnehmen. 
Die gleichständige Allee mit je 32 heimischen Bäumen (Winterlinde und Kastanie) bildet 
den zweiten landschaftlichen Raum und ermöglicht ein Spiel von Licht, Schatten und 
Blattfarben. 20 Sie führt geradlinig in nord-südlicher Ausrichtung zum Klingenberg. Die 

18  MUSEUM DER STADT NEUSTRELITZ, Parklandschaft Hohenzieritz, 1988, S. 4.

19  Ebd., S. 8.

20  SCHULIST, Ansätze eines Pflegekonzepts, 2017, S. 14.

Abb. 4 Charte Klein Vielen Alte 
Huette 1757.
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Topografie des Raumes wurde bei der Gestaltung vermutlich nicht verändert. 21 Der Weg 
führt auf den Klingenberg, den dritten landschaftsarchitektonischen Raum und knickt 
auf der Ebene in südöstliche Richtung ab. Ihn umgibt eine dossierte Trockensteinmauer 
aus unbehauenem Feldsteinmauerwerk mit Zwickelsteinen. 22 Der Mauerdurchbruch, 
welcher den Weg zur Kapelle und die Allee verbindet, wird durch zwei große Findlinge 
markiert. Vermutet wird, dass ein Schneckenweg (spiralförmiger Aufgang) auf den Klin-
genberg hinaufführte, um den Besuchern eine Rundumsicht der Kapelle und besondere 
Einblicke in die umgebende Landschaft zu ermöglichen. Jedoch zeigt das Kartenmaterial 
von 1945 (Abb. 5) einen Umgang mit einem Aufgang von Norden, ähnlich wie heute. 

Der ursprünglich nur mit wenigen Bäumen bepflanzte Raum ließ viele Blickachsen 
auf das Gebäude zu. Sowohl von der Blickrichtung der Allee als auch von vielen weiteren 
Punkten war die Kapelle gut zu erkennen. 23 Es bleibt zu vermuten, dass dem Park im 
folgenden Jahrhundert wenig Aufmerksamkeit entgegengebracht wurde, vor allem im 
Bereich der Gehölzpflege. 

Auf der Luftbildkarte von 1953 (Abb. 6) sind vor allem die Flächen um den Klingenberg 
sowie die Allee in nördlicher Richtung stark zugewachsen. In der Mitte der Parkanlage 

21  Der Höhenunterschied ist eine natürliche Gegebenheit gewesen, da bis auf eine kleine Planierung nicht in 
die Landschaft eingegriffen wurde.

22  Die genaue Aufgabe dieser Mauer ist nicht abschließend geklärt. Vermutet werden kann, dass sie zur Ab-
haltung von Tieren gedient haben soll.

23  Das bekannte Gemälde der Jahn-Kapelle vom neustrelitzischen Hofmaler Ludwig Streitenfeld aus dem Jahr 
1921, das in Abb. 1 abgemalt wurde, befindet sich inzwischen im Besitz des Fördervereins „Jahn-Kapelle 
Klein Vielen e. V.“ und zeigt beispielsweise eine der Blickachsen auf die Kapelle von Norden aus. Aber auch 
vom Berg selber ergeben sich einige sehr schöne Ausblicke auf die umliegenden Felder und Dörfer. Für 
englische Landschaftsgärten sind diverse Sichtachsen auf bzw. von einer besonderen Architektur wichtig, 
was mit dem einzeln stehenden, topografisch hervorgehobenem Bauwerk gegeben gewesen ist.

Abb. 5 Skizze der Hofanlage vor 
1945.
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überquert der Weg einen kleinen Bach. 24 In der Zeit der DDR wurde am westlichen 
Rand des Parks ein kleines Wäldchen aus schnellwachsenden Pappeln angelegt. 25

Der heutige Bestand

Die in den 1960er-Jahren gepflanzten Pappeln sind inzwischen über 20 m hoch und 
fügen sich nicht in die eigentliche historische Gestaltung der Parkanlage ein. Die Allee 
besteht zum Teil noch aus ursprünglicher Bepflanzung. Die Winterlinden und Eichen 
werden auf ca. 150 Jahre geschätzt und gehören damit zum Altbestand. Neben diesen 
wachsen entlang der Allee noch Ahornbäume und Kastanien. 26 Der ehemalige Guts-
park ist kaum noch zu erahnen. Im Norden ist er in großem Maße entlang der Straße 
überbaut worden. Einige Solitärbäume im angrenzenden Teil des Wäldchens stammen 

24  Bis 1959 ist auch eine Brücke nachzuweisen, welche in etwa am historischen Übergang von Allee und Park 
gelegen war.

25  Das Wäldchen sollte Schatten und Schutz für die umzäunte Geflügelzucht spenden. Inzwischen wurde die 
Hühnerwirtschaft aufgegeben, jedoch sind heute noch die Fundamente des Stalls im Boden zu erkennen. 
BEHRENS, Die Jahn-Kapelle in Klein Vielen, 2016, S. 66 f.

26  SCHULIST, Ansätze des Pflegekonzepts, 2017, S. 14.

Abb. 6 Klein Vielen auf dem Luft-
bild von 1953, Ausschnitt.
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noch aus der Entstehungszeit, haben jedoch den Charakter als alleinstehender Baum 
bzw. Baumgruppe verloren. Die freie Fläche im Osten wird heutzutage als Festplatz mit 
Bühne bzw. als Fußballplatz genutzt. Sie ist gerahmt durch Erlen, Eschen, Hainbuchen, 
Pappeln, Ulmen und Eichen. 27 Auf der Wiesenfläche stehen zwei über 300 Jahre alte 
heimische Bäume. 28 Der Klingenberg ist nach wie vor stark zugewachsen, besonders 
von Ziersträuchern, Buchen, Eichen, Linden und Ahornbäumen. Einige Bäume sind 
zum Originalbestand des Gutsparks zu zählen. Der aktuelle Bewuchs behindert die 
ursprünglich geplanten Sichtachsen und lässt den historischen Charakter des Parks 
nicht mehr erkennen. Durch den „Klein Vielen e. V.“ und weitere Freiwillige aus Klein 
Vielen wurden 2019 bereits Maßnahmen zur Auslichtung unternommen. 29 Auch der 
ehemalige ‚belt-walk‘ und der Teich lassen sich durch den starken Überwuchs nur 
noch schwer erkennen. Der Bachlauf am Südende des Gutsparks ist noch vorhanden, 
jedoch fungiert er nicht mehr als Abgrenzung. Es lassen sich auch keine Spuren eines 
Nutzgartens mehr erkennen (Abb. 7).

Architektur

Der Bauplatz der Kapelle (Abb. 8) ist durch den Klingenberg beschränkt. 30 Über das 
Fundament des im Stil der Gotik errichteten historistischen Bauwerkes ist zurzeit nichts 
bekannt, wobei jedoch außen ein Streifenfundament mit Banketten und unter den in-
neren Säulen tiefe Punktfundamente, welche mit Erdbögen verspannt sind, vermutet 
werden können. Die Gründung des Baus besteht aus Bauschutt und einer ca. 3 cm 
dicken Sandschicht zur Nivellierung des Baugrundes, worauf eine Schicht gebrannter 

27 SCHULIST, Ansätze des Pflegekonzepts, 2017, S. 13.

28  Ebd., S. 14.

29  Ebd., S. 15.

30  Die Lage auf dem Berg könnte die Wahl eines Zentralbaus bedingt haben.

Abb. 7 Satellitenbild, 2019.
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roter Ziegel in Reichsformat (25,3 x 13 x 6 cm) liegt. 31 Der Sockel des Oktogonalbaus 
besteht aus Hausteinmauerwerk, welches mit Mörtel zusammengehalten wird und 
worin punktuell Zwickelsteine eingefügt worden sind. Das Mauerwerk selbst besteht 
aus roten Ziegelsteinen unterschiedlicher Formate, welche im unteren Teil des Gebäu-
des außen hauptsächlich im Kreuzverband verlegt wurden. Die Verbände des Mauer-
werks wechseln sowohl innen als auch außen, wobei sich innen sogar wilde Verbände 
finden lassen. Hellgelbe Formsteine konturieren den Bau an ausgewählten Stellen. 32 
Der Zugang zum Zentralbau befindet sich auf der Nordseite der Kapelle, wodurch die 

31  Das Auffinden von Bauschutt muss nicht darauf schließen, dass hier bereits ein vorheriger Bau gestanden 
hat, sondern wurde vermutlich von anderen Gebäuden hier abgelegt. Im Bauschutt konnten Glasscherben 
mit Resten einer Bleieinfassung gefunden werden.

32  In der Literatur auch oft als Gelb beschrieben.

Abb. 8 Aufriss der Jahn-Kapelle.
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Kirche gesüdet ist. 33 In den Spitzen des Oktogons springen zur Ableitung des Ge-
wölbeschubes die Außenstrebepfeiler mit zwei Kaffgesimsen nach außen und innen 
vor. Diese sind jeweils mit einer aus Formsteinen gemauerten, rechteckigen Fiale be-
krönt. 34 Der Eingang erfolgt über ein spitzbogiges Rahmenportal mit Archivolten aus 
hellgelben Formsteinen und einem aufgesetzten Portalwimperg mit zwei rahmenden 
Pfeilern, welcher jedoch nur noch bruchstückhaft erhalten ist. 35 Aufgrund von Holz-
resten in der Portalrahmung lässt sich eine hölzerne Flügeltür vermuten, welche nach 
innen öffnete. 36 In den acht Mauerfeldern sind über der Sohlbank jeweils Fenster mit 
Stabwerk und Maßwerk eingefügt. Diese verfügten wohl ursprünglich über farblose 
Fensterscheiben mit dunkelblauer Rahmung. 37 Zwischen den Fenstergewänden aus 
Formsteinen ist ein Couronnement mit liegendem Sechspass eingefügt. Das darüber 
liegende Gesims nimmt die Form des Couronnements wieder auf, wohingegen die 
ehemalige Maßwerkgalerie mit Sechspässen verziert ist. 38 Hinter der Maßwerkgalerie 
war ursprünglich ein Schieferwalmdach mit englischer Deckung angebracht, welches 
den Übergang zum nächsten Geschoss bildete. 39 Die Maßwerkgalerie wurde aufgrund 
von Entwässerungsproblemen des Daches im Jahre 2018 zu einem Attikageschoss um-
konstruiert. Das Obergeschoss des Oktogons ist eingezogen. Dort befinden sich die 
Hochschifffenster mit je zwei Stabwerken und zwei Sechspässen sowie einem liegenden 
Dreipass im Maßwerk. Über diesem ist erneut ein Blattgesims und ursprünglich auch 
wieder eine Maßwerkgalerie mit Sechspässen angebracht, welche genau wie im unteren 
Geschoss umgebaut wurde. Das innere Oktogon ist durch acht Pfeiler gebildet, welche 
jeweils zwei Kaffgesimse und eine Fiale aufweisen. Darauf folgt das zweite Walmdach, 
auf dem eine oktogonal geformte Laterne mit hölzernen Maßwerkfenstern steht. Die 
Maßwerkfenster bestehen aus Eichenholz und sind mit Vierpässen im Couronnement 
sowie einem Tympanon mit aufgesetztem Wimperg verziert. Dazwischen befanden 
sich acht einfach geformte Fialen aus Eichenholz mit vierseitigem Pyramidendach aus 
Zinkblech. 40 Die Spitze des Gebäudes bildet ein achtseitiges Pyramidendach, welches 
von einer gusseisernen Kreuzblume mit aufgesetztem Kreuz (Abb. 9) bekrönt wird.

Die architektonische Gestaltung des Innenraumes beginnt bereits mit den Boden-
fliesen (Abb. 10). Die 1,9 cm dicken ockerfarbenen Tonfliesen (20 x 20 cm) mit Zement-
mörtelunterlage bilden mit den 8 cm breiten schwarzen Fliesenbändern ein komplexes 
Fliesenbild. Die quadratischen ockerfarbenen Fliesen liegen mit einer Ecke zur Mitte des 
Raumes und die länglichen schwarzen Fliesen bilden ein Muster in Sternform, welches 
aufgrund des Schadensbildes nicht vollständig rekonstruierbar ist. Durch die grobe 
Verlegung der Ziegel mit wilden Verbänden im Innenraum ist davon auszugehen, dass 
die Wände putzsichtig waren. Reste einer Ausmalung sind nicht vorhanden und eine 
Ausmalung auch nicht überliefert. Somit kann davon ausgegangen werden, dass keine 

33  Die Positionierung des Eingangs liegt nicht in genauer Blickrichtung zum ehemaligen Gutshof im Norden 
und auch nicht in Richtung einer Himmelsrichtung. Die Gründe der Positionierung bleiben unklar.

34  Die Fialen sind vierseitig, haben allseitig Giebel und ein Pyramidendach.

35  Das Tympanon lässt sich nicht rekonstruieren.

36  Ob diese ein Oberlicht hatten, ist zurzeit nicht geklärt. Die Rekonstruktion wird nach den jetzigen Planungen 
ein Oberlicht haben.

37  Als Vergleichswerk können hier sowohl in Hinblick auf die Farbgebung als auch auf die rautenförmige Blei-
ruteneinfassung die Apsisfenster der Friedhofskapelle in Neustrelitz dienen. Des Weiteren sind die Fenster 
in Klein Vielen ebenfalls mit Windeisen versteift, um die Fensterflächen gegen Winddruck zu sichern. In 
Klein Vielen kann vermutet werden, dass die sich im Couronnement befindenden Pässe doppelt verglast 
waren. So ließen sich dort noch innen blaue und außen farblose Scherbenreste eingefasst auffinden. Es 
kann vermutet werden, dass die blauen Scheiben nachträglich eingesetzt wurden.

38  Die Dachentwässerung erfolgte ursprünglich durch Rohre, welche durch die Außenpfeiler geführt wurden.

39  Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern, Akte Jahn-Kapelle, Gemarkung: Klein 
Vielen 1454. Fotos von 1997. 2018 wurde es durch ein Dach aus Zinkblech ersetzt.

40  Diese Eichenholzfialen sind heute wieder verbaut, jedoch aufgrund der besseren Witterungsbeständigkeit 
mit Zinkblech ummantelt.

Abb. 9 Kreuzblume, Jahn-Kapelle, 
Klein Vielen.
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farbige Bemalung vorhanden war. 41 Es kann ein weißer Kalkanstrich vermutet werden. 
Der Eingangsbereich und der südliche Raum sind von den anderen Räumen abgetrennt, 
wobei der östliche und westliche Raum jeweils von den beiden sie rahmenden Räumen 
abgeschnürt und mit einem Durchgang in Form eines gotischen Spitzbogens verbunden 
sind. 42 Auch der Hauptraum (Abb. 11) ist von den Seitenräumen jeweils durch ein 
Spitzbogenportal abgeschnürt. 

In den seitlichen Abtrennungen des Eingangsbereiches befindet sich je eine spitz-
bogige Muldennische. Zwei Bündel der Seitenräume befinden sich an der Außenwand 
und zwei am Bündelpfeiler. Die Pfeiler weisen zum Hauptraum und zu den beiden 
Seitenräumen je ein Bündel auf, wohingegen sie auf der Rückseite quadratisch aus-
gebildet sind. Die Bündelpfeiler bestehen teilweise aus Formsteinen, ungewöhnlich ist 
jedoch, dass auf diese eine weitere Schicht aus Glattziegeln und Ziegelbruch angebracht 
wurde. 43 Die Seitenräume sind mit einem Kreuzrippengewölbe versehen, wohingegen 
der Hauptraum mit einem oktogonalen Rippengewölbe ausgestattet ist. Die Rippen zum 
Gewölbe hin bestehen wieder aus reinen Formsteinen und weisen keine Vergrößerung 
auf. In der Mitte des Gewölbes befindet sich eine kreisrunde Öffnung (Abb. 12), welche 
ursprünglich der Belüftung des Innenraumes diente.

41  Dies ist vor allem mit Blick in die typische Gestaltung von protestantischen Kirchen in der Region zu ver-
muten.

42  Die Mauern der südlichen Kapelle bestehen aus einer sich zum Innenraum verjüngenden Doppelmauer.

43  Die Bündelpfeiler, insbesondere die Bündel selbst sind dadurch vergrößert worden. Hier kann eine Abwei-
chung vom ursprünglichen Bauplan vermutet werden.

Abb. 10 Sternförmiges Fliesen-
muster in der Jahn-Kapelle, Klein 
Vielen.



21Die Jahn-Kapelle und ihre kulturhistorischen Verbindungslinien 

Architekt und Zuordnung

In der vorhandenen Literatur wird des Öfteren Friedrich Wilhelm Buttel (1796–1869) als 
Architekt der Jahn-Kapelle vermutet. Buttel studierte in Berlin unter Johann Gottfried 
Schadow und Karl Friedrich Schinkel und wurde 1820 auf Anraten von Schinkel zum 
Landesbaumeister von Mecklenburg-Strelitz ernannt, wo er u. a. etliche Dorfkirchen im 
neugotischen Stil errichtete. 44 Buttel war gut vernetzt und auch häufig in Berlin, um sich 
dort mit Schinkel und Friedrich August Stüler zu beraten. 45 Zudem unternahm er einige 
Reisen, z. B. 1842 durch Bayern und die Schweiz und 1862 nach London und Paris. 46

Einmalig an der Architektursprache Buttels ist die neuartige Verwendung von hell-
gelben Ziegelsteinen an Sakralbauten, deren Herkunft nicht ganz unstrittig ist, vermutlich 
stammen sie jedoch aus der in der Nähe von Neustrelitz gelegenen Radelandziegelei. 47 
Buttel bevorzugte die Verwendung dieser hellgelben Ziegelsteine, um die Gebäude bzw. 
Kirchenbauten von der Landschaft, welche häufig einen dunklen Hintergrund bildete, 
hervorzuheben, 48 so z. B. bei der Friedhofskapelle (Bauzeit: 1852–1855) und bei der 
Schlosskirche in Neustrelitz (Bauzeit 1855–1859; Abb. 13). 49

Der hellgelbe Stein kam bei den nachgewiesenen Werken Buttels jedoch meist flächig 
zur Anwendung und nicht so akzentuiert, wie es in Klein Vielen der Fall ist. Sollte die 

44  STEINIGER, Baumeister in Mecklenburg, 1998, S. 125–128.

45  MUSEUM DER STADT NEUSTRELITZ, Friedrich Wilhelm Buttel, 1996.

46  ROLOFF, Erinnerungen an F. W. Buttel, 1870, S. 15 und MUSEUM DER STADT NEUSTRELITZ, Friedrich Wil-
helm Buttel, 1996.

47  STEINIGER, Baumeister in Mecklenburg, 1998, S. 123. Buttel war an der Herstellung der Steine maßgeblich 
beteiligt und sorgte somit immer wieder für größere Aufträge in der Ziegelei, was für diese einen wirtschaft-
lichen Aufschwung erzeugte.

48  BEHRENS, Die Jahn-Kapelle in Klein Vielen, 2016, S. 68.

49  MUSEUM DER STADT NEUSTRELITZ, Friedrich Wilhelm Buttel, 1996.

Abb. 11 Innenraum der Jahn- 
Kapelle, Klein Vielen.

Abb. 12 Jahn-Kapelle, Klein  
Vielen, kreisrunde Öffnung in 
der Mitte der Decke.
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Abb. 15 Schlosskirche Neustrelitz, 
Maßwerkfenster, Seitenschiff.

Abb. 16 Schlosskirche Neustrelitz, 
Eingangsportal.

Abb. 13 Schlosskirche  
Neustrelitz.

Abb. 14 Jahn-Kapelle, Klein  
Vielen, Detail Maßwerkfenster.
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Jahn-Kapelle ein Werk Buttels sein, wäre sie früher bzw. nahezu zeitgleich mit den oben 
genannten Bauten errichtet worden und dadurch ein wichtiges Werk im Œuvre Buttels. 
Des Weiteren berichtete Wilhelm Dittmer, ein ehemaliger Pächter des Gutes, dass ein 
Baurat aus Neustrelitz, der die dortige Schlosskirche konzipiert hat, auch die Jahn-Ka-
pelle in Klein Vielen errichtet habe. 50 Wie viel Authentizität dieser Aussage beigemessen 
werden kann, ist jedoch nicht zu klären. Ein Vergleich zwischen der Jahn-Kapelle und der 
Schlosskirche kann die Annahme bestätigen, dass Buttel als Architekt oder zumindest 
beratend beim Bau der Kapelle involviert gewesen sein könnte. Bei beiden Sakralbauten 
lassen sich ähnliche Maßwerkfenster, bestehend aus Elementen wie ‚Nonnenköpfen‘ 
und einer Unterteilung durch zwei Stabwerke, nachweisen (Abb. 14–15). 

50  BEHRENS, Die Jahn-Kapelle in Klein Vielen, 2016, S. 23. KWA Neustrelitz: Dittmer, W. L. o. D.: Klein Vielen 
(Ortskartei Klein Vielen Sammlung).

Abb. 17 Jahn-Kapelle, Klein 
Vielen, Eingangsportal.
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Abb. 18 (links) Jahn-Kapelle,  
Klein Vielen, Nonnenköpfe. 
Abb. 19 (rechts) Schlosskirche 
Neustrelitz, Nonnenköpfe.

Auch die Portal- bzw. Eingangssituation ist in beiden Fällen ähnlich (Abb. 16–17). 
Darunter fallen die zweigliedrigen Archivolten, der Wimperg und der Spitzbogen sowie 
die zwei flankierenden Pilaster, die jeweils von einer Kreuzblume bekrönt werden. 

Ein sehr auffälliges Gestaltungselement bei der Schlosskirche sowie bei der Jahn-
Kapelle ist der Einsatz von hellgelben Back- und Formsteinen. Allerdings werden diese 
hellgelben Steine in Neustrelitz großflächig im ganzen Bauwerk und zusätzlich in be-
sonderer Ausarbeitung für die Details verwendet, wohingegen diese gelben Steine 
in Klein Vielen ausschließlich als Formsteine in den gestalterischen Verzierungen der 
Details sowie den Laibungen Verwendung finden (Abb. 18–19). In Klein Vielen hatten 
die Fenster mit hoher Wahrscheinlichkeit genauso wie in Neustrelitz rautenförmige 
Bleifassungen, jedoch war die Farbgebung zweifellos anders. 

In der Schlosskirche finden sich farblose Fenster, wohingegen die Fenster der 
Jahn-Kapelle nur im unteren Teil farblos, jedoch mit einer blauen Rahmung versehen 
und im Couronnement vermutlich voll blau verglast gewesen waren. Ein vergleich-
bares Beispiel für diese Farbkombination bietet die Friedhofskapelle in Neustrelitz, 
die ebenfalls erwiesenermaßen von Buttel erbaut wurde. Allerdings muss man ab-
schließend zu diesem Vergleich erwähnen, dass all diese Elemente typische gotische 
Gestaltungselemente sind und nicht ausschließlich für Buttel sprechen. Des Weiteren 
dienten die von Buttel errichteten Gebäude auch als Muster für andere Bauten in 
der Stadt und auch auf dem Land. 51 So ist es möglich, dass dieser selbst beratend 
am Bau tätig gewesen sein könnte oder ein Werk im Stile Buttels errichtet wurde. 
Als Landesbaumeister beeinflusste Buttel die lokale Architekturszene schließlich in 
hohem Maße. 

Buttel war ein vielseitiger Baumeister und verfügte über ein stilübergreifendes For-
menrepertoire, woraus sich ein umfangreiches Œuvre entwickelte. Nicht abzustreiten ist 
die Verwendung von typischen Elementen des Buttel‘schen Baustils, auch wenn seine 
Mitarbeit an der Kapelle in Klein Vielen durch keinerlei Dokumente der Zeit gesichert 
ist. Der Architekt des Werkes kann jedoch, auch aufgrund der Unbekanntheit einiger 
in Mecklenburg wirkender Architekten, nicht nach dem Ausschlussverfahren ermittelt 
werden. Die Frage nach dem Architekten des Bauwerkes muss bei der bisherigen Ak-
tenlage unbeantwortet bleiben.

51  ROLOFF, Erinnerungen an F. W. Buttel, 1870, S. 25.
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Vorbilder und Vergleichswerke

Der oktogonale Bau ist eine sehr alte Form der Raumkonzeption. Das Achteck taucht 
erstmals als Grundriss beim Bau des ‚Turmes der Winde‘ in Athen auf (1. Jahrhundert 
vor Christus). Zudem wurde die Form schon im 4. Jahrhundert nach Christus vor al-
lem für Taufbecken, Taufkapellen und Grabkirchen verwendet. 52 Die oktogonale 
Form findet sich auch bei so prominenten Bauten wie San Vitale in Ravenna oder 
der Pfalzkapelle in Aachen wieder und kann generell als eine in der Kunstgeschichte 

52  KEMPTER, Das Oktogon als architektonische Grundform, S. 1–3.

Abb. 20 Neustrelitz, Chinesischer Pavillon. 
Abb. 21 Dorfkirche Weisdin.  
Abb. 22 Dorfkirche Dannenwalde. 
Abb. 23 Schinkelkirche Bischmisheim.
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weit verbreitete Bauform betrachtet werden. Im Allgemeinen steht die Zahl 8 in der 
christlichen Symbolik für den Neubeginn und die Wiedergeburt. 53 Besonders in der 
Renaissance und im Barock wird dieser Zahlensymbolik eine besondere Aufmerksam-
keit geschenkt. 54 Während des Historismus bleibt das Oktogon eine durchaus beliebte 
Form der Architektursprache. 

An dieser Stelle sollen gleich mehrere regionale Bezüge zu der Kapelle in Klein Vie-
len genannt werden. So wurden der Chinesische Pavillon in Neustrelitz (Abb. 20) von 
1821, welcher als das erste nachgewiesene Werk Buttels in Neustrelitz gilt, sowie die 
Gutskapelle in Weisdin (Abb. 21) und die Kapelle in Dannenwalde (Abb. 22) ebenfalls 
in oktogonaler Form errichtet.

Wie oben erwähnt, handelt es sich bei Buttel um einen Schüler Schinkels, der das 
für Schinkel typische Formenrepertoire aufgriff. 55 So sind von Schinkel sowohl Profan- 
als auch Sakralbauten mit achteckiger Motivik überliefert. Als Beispiel hierfür dienen 
die Schinkelkirche in Bischmisheim (Abb. 23) sowie das Jagdschloss Antonin (heute 
Przygodzice/Polen), welches Schinkel zwischen 1822–1824 als oktogonalen Zentralbau 
errichtete.

Die Errichtung monumentaler Begräbnisstätten ist mit einer umfassenden Historie 
verbunden, deren Wurzeln bis in die vorchristliche Zeit zurückreichen. Mit Beginn der 
Christianisierung wichen die antiken Grabmonumente zunehmend einer kirchlichen 
Bestattung, die sich der mittelalterlichen Glaubenslehre verschrieb. 56 Durch die Bei-
setzung in Kirchnähe erhoffte man sich Seelenheil. Während der Adel und die Geist-
lichkeit ihre letzte Ruhestätte vorzugsweise innerhalb eines sakralen Baus fanden, 
wurde die restliche Bevölkerung auf den umliegenden Kirchhöfen beigesetzt. Mit der 
einsetzenden Aufklärung ist eine zunehmende Abkehr von der seit der Säkularisierung 
vorherrschenden, traditionellen kirchlichen Beisetzung zu verzeichnen. 57 Aufgrund 
von Platzmangel und bestehenden hygienischen Missständen wurden zunächst in 
Frankreich und Österreich mit dem Napoleonischen Dekret aus dem Jahre 1804 die 
kirchlichen Bestattungstraditionen verboten. 58 Im Zuge dessen wurden neue Fried-
höfe außerhalb der städtischen Mauern errichtet. Die zentralen Gestaltungselemente 
bildeten dabei die landschaftsgärtnerischen und -architektonischen Ausführungen. In 
der Folgezeit entstanden innerhalb der Friedhofsanlagen oftmals private, der Bürger-
schaft zugeschriebene und „[…] den Kirchen nachempfundene Grabgebäude, um dem 
traditionellen Ort der Andacht und des Gebets zu entsprechen.“ 59

Die Errichtung privater Ruhe- und Andachtsstätten steht aber auch in einem engen 
Zusammenhang mit der Etablierung des Landschaftsgartens im englischen Stil. Schon 
in Christian Cay Lorenz Hirschfelds Werk Theorie der Gartenkunst wird die Grabmalge-
staltung innerhalb des Landschaftsgartens thematisiert. 60 „Was könnte aber indessen 
leichter und anständiger seyn, als dass ein Gutsbesitzer, wenigstens für seine Familie, 
in einem Teil seines Parks […] einen Begräbnisplatz anlegte, und ihn zur Unterhaltung 
sittlicher Gefühle einrichtete?“ 61 Zunächst entstanden in England Memorialbauten, 
die sich an der Formgebung „meist antiker Rundbauten“ 62 orientierten. Die sich in 

53  BaudenkmälerBAUKULTUR, Oktogon-Symbol für Vollkommenheit, 2016, S. 1.

54  BEHRENS, Die Jahn-Kapelle in Klein Vielen, 2016, S. 33.

55  BAIER, Deutsche Kunstdenkmäler, 1970, S. XLII.

56  KRETSCHMER, Häuser der Ewigkeit, 2012, S. 19.

57  Ebd., S. 20.

58  Ebd., S. 35.

59  Ebd., S. 36.

60  Ebd., S. 20.

61  Ebd.

62  Ebd., S. 21.



27Die Jahn-Kapelle und ihre kulturhistorischen Verbindungslinien 

Europa etablierende Gartengrabbewegung zeichnet sich unterdessen durch eine Viel-
zahl unterschiedlicher Typen und Formen von Grabmonumenten aus, die von fiktiven 
Gräbern, sogenannten Kenotaphen, bis hin zu Realgräbern reicht. 

„Die Einbindung in den Gefühlsgarten gemäß seinen Gestaltungsprinzipen sah den 
Memorialbau zum einen in exponierter Lage auf Anhöhen vor, zum anderen mittels 
Sichtachsen zu anderen Staffagen in Bezug stehend oder in abgelegenen und verbor-
genen Gartenbereichen. Die Bepflanzung eines solchen als ‚Elysium‘ oder ‚Heiliger Hain‘ 
deklarierten Gedächtnisortes mit Tränenweiden, Hängebirken und dunklen Nadelhöl-
zern betonte dabei seinen melancholischen Charakter.“ 63

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts lassen sich auch im deutschen Raum erste Me-
morialbauten innerhalb privater Gartenanlagen nachweisen. 64 Anfangs handelte es 
sich hierbei um Toteninseln und Grabhügelanlagen, aber auch Einzelgrabanlagen, Py-
ramiden und Obelisken sowie Tempelbauten, die neben einem ägyptisierenden auch 
einen Formenkanon der klassischen Antike aufgriffen. Von einer festen Etablierung 
des Mausoleums kann hingegen erst ab der Mitte des 19. Jahrhunderts gesprochen 
werden. 65 Obwohl der Großteil der vermögenden Großgrundbesitzer und der Aristo-
kratie ihre Kapellen und Mausoleen zunächst noch auf ländlichen Kirchhöfen errichten 
ließ, was auf eine weitestgehend bestehende Religiosität jener hinweist, etablierten 
sich zusehends in den vom Protestantismus bestimmten Gebieten, wie Pommern und 
Mecklenburg, die festen Grabmonumente innerhalb privater Landschafts- und Park-
anlagen. 66 Zu einem der ersten Grabmäler auf privatem Grund in Mecklenburg gehört 
das neoklassizistische Mausoleum (Abb. 24) im Schlosspark in Ludwigslust, welches 
anlässlich des frühen Todes der Großherzogin von Mecklenburg-Schwerin, Helene Pau-

63 KRETSCHMER, Häuser der Ewigkeit, 2012, S. 21.

64  Ebd., S. 22.

65  Ebd.

66  Ebd.

Abb. 24 Helenen-Paulownen-
Mausoleum Ludwigslust.
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lowna Romanowa, im Jahre 1803 unter Leitung von Joseph Christian Lillie und Joseph 
Ramée erbaut wurde. 67

Mit dem Bau der privaten Ruhestätten realisierte man nicht nur einen oftmals 
von der Kirche unabhängigen Trauer- oder Gedenkort. Vielmehr manifestierten und 
legitimierten die Bauherren damit ihre eigenen Interessen und folgten nicht zuletzt 
der zeittypischen romantischen Auffassung, die den Menschen als freies Individuum 
verklärte. 68 Die romantisierende Ideologie ist nicht zuletzt auch in der Philosophie, 
Dichtung, Bildhauerei und Baukunst erkennbar, welche sich mit der Empfindsamkeit 
des menschlichen Seins beschäftigt und sich durch den Drang nach Harmonie und 
Mystifizierung auszeichnet. 69 Vor allem in der Baukunst strebte man nach einem 
wahrhaftigen nationalen, deutschen Stil. Als Zeichen der nationalen und religiösen 
Rückbesinnung gilt die gotische Formensprache des Mittelalters, die als besonders 
harmonisch und rein tituliert wurde. Im Zuge dessen entstanden in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts zahlreiche Grabkapellen, deren Ausgestaltung durch die gotische 
Bauweise charakterisiert wird. 70

Während der Ausarbeitung ließen sich zwei Vergleichswerke zur Jahn-Kapelle in Klein 
Vielen finden. Zum einen handelt es sich hierbei um die um 1860 errichtete Grabkapelle 
der Familie von Laffert (Abb. 25) im mecklenburgischen Lehsen, zum anderen um das 
von Friedrich August Stüler errichtete Erbbegräbnis der Familie Lehmdorff (Abb. 26) 
im ehemals ostpreußischen Groß Steinort (heute: Pałac w Sztynorcie/Polen). Alle drei 
Grabmonumente entstanden in einem einheitlichen Zeitraum, nämlich zwischen 1850 
und 1868. Besonders auffallend ist nicht nur die Einbindung in die gutsherrliche Park-
anlage, sondern vor allem die Positionierung auf einer Hügelanlage, wodurch die Objekte 
eine überhöhte Wirkung erfahren. Vergleichbar ist zudem die Wahl der Bauform, da 

67 KRETSCHMER, Häuser der Ewigkeit, 2012, S. 22.

68  Ebd., S. 36.

69  Ebd.

70  Ebd.

Abb. 25 (links) Mausoleum/
Grabkapelle der Familie Laffert 
in Lehsen. 
Abb. 26 (rechts) Mausoleum 
2008, ohne Dachhaut, mit sicht-
baren Durchfeuchtungsschäden.
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alle Bauten auf einem oktogonalen Grundriss errichtet wurden. Das Oktogon ist hier-
bei wahrscheinlich nicht nur aus platztechnischen und statischen Gründen gewählt 
worden. Vielmehr gilt es als Symbolik der Ewigkeit und greift somit den Gedanken einer 
friedlichen Jenseitsvorstellung wieder auf. 

Fazit

Im Verlauf des Workshops wurde die Jahn-Kapelle im mecklenburgischen Klein Vielen 
eingehend untersucht. Hierbei konnten der Landschaftsgarten, der Bau sowie die 
Frage nach dem Architekten und den Vorbildern analysiert und besprochen werden. 
Mit dem Bau des Mausoleums wurde auf dem Gebiet des ehemaligen Nutzgartens 
ein Landschaftsgarten mit Elementen des sogenannten englischen Stils angelegt. An 
diesen schloss sich die heute noch gut erkennbare Allee aus heimischen Bäumen an, 
welche auf den Klingenberg hinaufführt. Die in den 1960er-Jahren gepflanzten Pappeln 
stören heute das Bild des inzwischen teils zugewachsenen Parks. Einige Elemente wie 
die Clumps und der Teich sind nur noch schwer zu erkennen. 

Bei der Kapelle handelt es sich um ein Werk im preußisch beeinflussten Stil des 
Historismus in der Unterart der Neugotik. Der Bau in Klein Vielen ist durch die typisch 
norddeutsche Backsteingotik inspiriert. Die Jahn-Kapelle konnte keinem Architekten klar 
zugeordnet werden, auch wenn einige Argumente für den Hofbaumeister im Großher-
zogtum Mecklenburg-Strelitz, Friedrich Wilhelm Buttel, sprechen. Bei der Überlegung 
zur Wahl des Baustiles ist zu beachten, dass Eduard Rudolph Jahn wahrscheinlich von 
den Bauwerken seines Landesherrn inspiriert wurde bzw. diesem nacheiferte und dieser 
wiederum auch durch familiäre Beziehungen durch den in Preußen vorherrschenden 
Baustil inspiriert wurde. Die Vorbilder des oktogonalen Grundrisses können bis in die 
Antike zurückgeführt werden und fanden bei prominenten Bauten wie der Pfalzkapelle in 
Aachen Anwendung. Auch Grabkapellen waren bereits in der Antike bekannt, erfreuten 
sich jedoch im Zuge der Errichtung von Landschaftsgärten im englischen Stil sowie im 
Historismus erneut großer Beliebtheit. 

Die Jahn-Kapelle war vor den denkmalpflegerischen Maßnahmen in einem schlech-
ten Erhaltungszustand und konnte vor allem aufgrund des zivilgesellschaftlichen En-
gagements von Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Klein Vielen einer Sanierung 
zugeführt werden. Für die weitergehende Erforschung des Baus bleibt zu hoffen, dass 
weitere Akten aufgefunden werden, denn nur mit ihnen kann eine eindeutige Zuordnung 
zu einem Architekten ermöglicht werden. Die Bedeutung des Baus liegt besonders in 
der Geschichte seiner Entstehung: Er repräsentiert den Ausdruck der Liebe Jahns zu 
seiner verstorbenen Frau und Tochter und bildet einen Ort der Trauer sowie des Ge-
denkens und sollte auch als solcher in Erinnerung bleiben.
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Restaurierungsmodelle für den Innenraum der 
Jahn-Kapelle – Nutzungskonzept sowie Vergleich 
von Charta Venedig – Charta Burra – Charta  
Florenz – Nara-Dokument
Natascha Bauer, Johanna Klocke, Anna-Katharina Nickel und Jessica Thomas

Restaurierungsmodelle für den Innenraum der Jahn-Kapelle – Einleitung

Die Außenhülle der Kapelle wurde in den letzten Jahren durch restauratorische Maß-
nahmen bereits teilweise instand gesetzt. Der Innenraum ist noch in einem ruinösen 
Zustand, welcher allerdings bautechnisch vertretbar ist (Abb. 27–29). Im Rahmen des 
Workshops sollten Restaurierungsmodelle für den Innenraum entwickelt und Konzepte 
für die Nutzung der Kapelle erstellt werden. So stand als Gruppenziel die Erarbeitung 

Abb. 27 Nische im Eingangs
bereich der Kapelle 
Abb. 28 Fehlstellen im Boden
belag der Kapelle. 
Abb. 29 Reste der Verglasung 
in einem Maßwerkfenster der 
Kapelle.
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eines denkmalpflegerischen Konzeptes für den Innenraum der JahnKapelle in enger 
Verknüpfung zu den Konzeptentwicklungen bezüglich des Außenraumes.

Am Beginn der Arbeiten standen die Auseinandersetzung mit den denkmalpflegeri-
schen Theorieansätzen zum Umgang mit denkmalwerter Substanz und die Erläuterung 
der fachbezogenen Begrifflichkeiten.

Theoretische Grundlagen liefern die programmatischen Arbeitspapiere der Denk-
malpflege, wie die Charta von Venedig (1964), die Charta von Burra (1979), die Charta 
von Florenz (1981) und das NaraDokument der Echtheit und Authentizität (1994). 71  
Während sich die Charta von Venedig und die Charta von Burra grundsätzlich mit 
dem denkmalpflegerischen Umgang, der Konservierung und Restaurierung von 
Denkmälern beschäftigen, widmet sich die Charta von Florenz dem Umgang mit 
historischen Gärten. Das NaraDokument hingegen bezieht sich auf den Respekt 
und den Schutz von Kulturerbe, welches sich sowohl materiell als auch immateriell 
manifestieren kann.

Begrifflichkeiten

Konservierung

CHARTA VON VENEDIG Artikel 4–6: Nach dem Verständnis der Charta von Venedig 
wird der Begriff der Konservierung mit der Erhaltung des Denkmals gleichgesetzt. Ein 
Denkmal zu konservieren bedeutet demnach, es dauerhaft zu pflegen und idealerweise 
dauerhaft angemessen zu nutzen. Eine solche Nutzung darf sich auf die Struktur und 
die Gestalt des Denkmals allerdings nicht auswirken. Ebenso muss der Maßstab der 
entsprechenden Umgebung des Denkmals für das Verständnis seines Denkmalwertes 
bewahrt werden. 

CHARTA VON BURRA Artikel 11 und 12: In der Charta von Burra wird der Begriff der 
Konservierung weiter ausgeführt und definiert. ‚Konservierung‘ bezeichnet hier eben-
falls den Erhalt der Substanz, allerdings mit einem Zusatz: Der überlieferte Zustand 
des Denkmals soll erhalten und gesichert werden. Der weitere Verfall des Denkmals 
wird dadurch verzögert (vgl. Artikel 1.6). Laut der Charta von Burra sind reine Konser-
vierungsmaßnahmen dann angemessen, wenn der bestehende Zustand des Denkmals 
eine eigene Aussagekraft und somit einen Denkmalwert besitzt oder nicht genügend 
Informationen für die Durchführung anderer denkmalpflegerischer Verfahren (d. h. 
beispielsweise für eine Restaurierung und Rekonstruktion) vorliegen. Konservierung 
beschränkt sich demnach auf den Schutz und den Unterhalt im Sinne einer kontinuier-
lichen Aufmerksamkeit und ggf. die Stabilisierung der Substanz. 

Restaurierung

CHARTA VON VENEDIG Artikel 9–13: Die Charta von Venedig bezeichnet die Restau-
rierung als Maßnahme mit Ausnahmecharakter. In Ergänzung heißt es in Artikel 9: 
„Sie findet dort ihre Grenze, wo die Hypothese beginnt“. Dementsprechend müssen 
Restaurierungsmaßnahmen auf dem überlieferten Bestand sowie auf authentischen 
Dokumenten gründen. Begleitend und vorbereitend zur Restaurierung stehen archäo-
logische, kunst und geschichtswissenschaftliche Untersuchungen. Als Anspruch an die 

71  Die internationalen Texte zum Denkmalschutz sind online abrufbar unter: http://www.dnk.de/Internatio-
nal/n2370 (Zugriff: 10.02.2021).
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Abb. 31 Vandalismusspuren  
im Putz.  
Abb. 32 Bestehender Boden-
belag: ockerfarbige quadratische 
Fliesen im Rautenmuster.  
Abb. 33 Putzschäden –  
‚abgängiger‘ Putz im Bereich  
der Innenwände.

Restaurierung stellt die Charta von Venedig die Erkennbarkeit und Unterscheidbarkeit 
von alter und neu ergänzter Substanz sowie die Respektierung aller Epochen und Zeit-
schichten in den Mittelpunkt. Sie macht deutlich, dass Stilreinheit nicht das Ziel einer 
Restaurierung darstellt und verdeckte Schichten nur mit angemessener Rechtfertigung 
freigelegt werden dürfen.

CHARTA VON BURRA Artikel 13–16: In der Charta von Burra wird der Begriff der 
Restaurierung als Rückführung der bestehenden Substanz in einen früheren bekannten 
Zustand verstanden (Artikel 1.7). Als angemessen gilt solch eine Rückführung nur dann, 
wenn es genügend Informationen über den früheren Zustand des Denkmals gibt und 
der Denkmalwert dadurch ablesbar wird. Auch in der Charta von Burra wird betont, dass 
die Restaurierung in keinem Fall einer Mutmaßung entsprechen darf, sondern ebenso 
auf ausreichender Beweislage basieren muss. Restaurierung geht über das Entfernen 
von Anlagerungen und das erneute Zusammenfügen von Komponenten nicht hinaus 
und kommt somit ohne die Einführung eines neuen Materials aus.

Rekonstruktion

CHARTA VON VENEDIG Artikel 15: Die Charta von Venedig behandelt den Begriff der 
Rekonstruktion nur im Zusammenhang von Ausgrabungen. Hier werden Rekonstruk-
tionen kategorisch ausgeschlossen. Der Begriff wird sonst nicht weiter beschrieben. 

31
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CHARTA VON BURRA Artikel 17–19: Die Charta von Burra enthält hierfür wieder 
umfangreichere Erklärungen. Sie bezeichnet die Rekonstruktion als Rückführung der 
Substanz in einen bekannten früheren Zustand, allerdings – im Gegensatz zur Restaurie-
rung – mit der Einführung von neuem Material (vgl. Artikel 1.8). Eine Rekonstruktion gilt 
als gerechtfertigt, wenn ein Objekt durch Zerstörung oder Beschädigung unvollständig 
geworden ist und nur dadurch das Überleben des Denkmals sichergestellt werden 
kann. Eine solche Maßnahme sollte den Denkmalwert im Ganzen wieder ablesbar 
machen. Allerdings bedeutet der Begriff ‚Rekonstruktion‘ allein die Vervollständigung 
eines reduzierten Ganzen und kann nicht die substanzielle Mehrheit eines Denkmals 
ausmachen. Neues soll sich absetzen und als solches identifizierbar bleiben. Rekonst-
ruktionen müssen auf physischen und/oder dokumentarischen Zeugnissen beruhen.

Es wird verdeutlicht, dass zwischen einer auf Wissen basierenden Rekonstruktion 
und einer rein hypothetischen Rekonstruktion oder einer Neuschöpfung unterschieden 
werden muss.

Hinweis: Eine saubere Rekonstruktion setzt eine genaue Aufnahme des Gebauten 
voraus. Dies ist im historischen Bestand allerdings nur sehr selten bis nie der Fall, da 
man nicht sicher sagen kann, ob die Ausführung mit den ggf. vorliegenden Entwurfs 
oder Antragsplänen übereinstimmt. Zudem ist der Denkmalwert an die Originalsubstanz 
gebunden. Alois Riegl spricht hier vom „Alterswert“, welcher die Spuren der Zeit als 
wichtigen Bestandteil des Denkmals und seiner Geschichte betrachtet. 72

Hypothetische Rekonstruktion 

Im Gegensatz zur Rekonstruktion, die sich immer auf Beweismittel stützt, ist die hypo-
thetische Rekonstruktion nur Mutmaßung. Sie ist als denkmalpflegerische Handlungs-
weise nicht anerkannt.  

Neuschöpfung 

Eine Neuschöpfung ist im Einklang mit der bestehenden Substanz einzuführen, muss 
allerdings den Stempel ihrer Entstehungszeit tragen, um klar als neue Komponente 
erkennbar zu sein. Sie darf den Denkmalwert des Objektes nicht verfälschen, muss die 
bestehende Substanz in ihrer Materialhierarchie respektieren und sich künstlerisch und 
gestalterisch dem Denkmal unterordnen. 

Evaluierung denkmalpflegerischer Zugänge am Beispiel der Jahn-Kapelle

Im Folgenden werden die zuvor erläuterten Begrifflichkeiten des denkmalpflegerischen 
Umgangs und deren Bedeutung in der potenziellen Umsetzung am Beispiel der Jahn
Kapelle ausgearbeitet. Anhand typischer Bauteile wie Boden, Wände und Öffnungen 
werden konstruktive Maßnahmen überlegt, um die Reichweite der Zugänge von bereits 
erörterter Konservierung, Restaurierung, Rekonstruktion, hypothetischer Rekonstruk-
tion und Neuschöpfung gedanklich auszuloten und deren Auswirkungen zu verstehen 
und zu hinterfragen.

72  RIEGL, Der moderne Denkmalkultus, 1903.
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Konservierung

Boden
• Sicherung der Begehbarkeit und der Erschließung,
• Stabilisierung der beschädigten Fliesen,
• Schaffung einer sauberen Anschlusskante an Bestandsfliesen,
• ggf. Anbringung einer transparenten begehbaren Ebene über dem Bestandsboden,
• homogene Schließung der Fehlstellen mit Füllmaterial.

Innenraumwände
• Entfernen des abgängigen Putzes,
• Fixierung/Stabilisierung des Putzes, soweit es technisch möglich ist,
• Sicherung des Fugenbildes und des Mauerwerks.

Eingangstür
• Sicherung der Holzrahmenreste im Bereich des Spitzbogens.

Fenster
• Prüfung und Sicherung der Mauersteine des Maßwerks,
• bestehendes Maßwerk bzw. fehlendes Maßwerk belassen,
• Prüfung und Sicherung der Glasfragmente,
•  Behandlung der korrodierten Zugstäbe der Fenster zur Verhinderung von Abplat-

zungen des Mauerwerks.

Decke
• Prüfung des Sternrippengewölbes,
•  Sicherung der statischen Funktion und Gewährleistung der kraftschlüssigen Ver-

bindung der Rippen und der einzelnen Steine.

Restaurierung

Boden
• Wiederzusammenfügen des Bodenbelags,
• Zusammensetzen der beschädigten Tonfliesenscherben,
• Reinigen der Fliesen und Aufarbeitung der Farbigkeit.

Innenraumwände
• Entfernen des abgängigen Putzes,
• Fixierung/Stabilisierung des bestehenden Putzes, soweit technisch möglich,
• Sicherung und Ergänzung des Fugenbildes und des Mauerwerks.

Fenster
• Wiederzusammenfügen der zerbrochenen blauen und weißen Glasfragmente,
• Aufarbeitung der korrodierten Zugstäbe der Fenster.

Eingangstür
• Aufarbeitung der Holzrahmenreste im oberen Spitzbogenbereich.

Decke
• Entfernung des abgängigen Putzes,
• Fixierung/Stabilisierung des bestehenden Putzes, soweit technisch möglich,
• Sicherung und Ergänzung des Fugenbildes und des Gewölbes.
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Abb. 34 Methode der Konservie-
rung am Beispiel des Bodens.

Abb. 35 Methode der Restaurie-
rung am Beispiel des Bodens.
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Abb. 36 Methode der Rekon
struktion am Beispiel des 
Bodens.

Abb. 37 Methode der Neuschöp-
fung am Beispiel des Bodens.
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Rekonstruktion/Hypothetische Rekonstruktion

Boden
•  Wiederherstellung des Bodenbelags anhand der überlieferten Bestandsfunde 

und dokumentarischen Zeugnisse (da keine Zeugnisse vorhanden sind, kann 
nicht komplett rekonstruiert werden; Teilbereiche im Zentrum des Bodens un-
bekannt),

•  Ergänzung fehlender ockerfarbener Rautenfliesen (20 x 20 cm) durch neue maß-
gleiche, optisch ähnliche Fliesen,

• Wiederherstellen des Strahlenmusters aus schwarzen Fliesenstreifen,
•  Lösungen für das Füllen des unbekannten Zentrums des Bodens als Mutmaßung 

und Hypothese.

Innenraumwände
• Aufbringen von neuem Putz, weißsichtig,
• über eine farbige Ausmalung der Innenwände kann nur spekuliert werden.

Fenster
• Einsetzen von neuer Verglasung, Aussehen kann nur vermutet werden,
• Wiederherstellung der Fehlstellen im teilweise noch bestehenden Maßwerk,
• Wiederherstellung von fehlendem Maßwerk, Aussehen kann nur vermutet werden.

Eingangstür
• Wiedereinsetzen einer neuen Portaltür, Aussehen kann nur vermutet werden.

Decke
• Aufbringen von neuem Putz,
• über eine farbige Ausmalung der Innenwände kann nur spekuliert werden.

Neuschöpfung

Boden
• Anpassung an die ursprüngliche Ästhetik,
• entwurfsabhängige, eigene Neukreation, die nicht historisierend ist,
•  Konservierung wäre hier schlichtere Ausführung, z. B. Auffüllen mit homogener 

Fläche, während Neuschöpfung eher eine Farbigkeit und eine Mustergebung  
beinhalten könnte.

Innenraumwände
• Aufbringen von neuem Putz,
•  ggf. neue Ausmalungen, welche eigene Neukreationen sind und nicht historisie-

rend wirken.

Fenster
• Einsetzen einer neuen Verglasung.

Eingangstür
• Einsetzen einer neuen Portaltür, welche eine eigene Neukreation ist.
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Decke
• Aufbringen von neuem Putz,
•  ggf. Aufbringung neuer Ausmalungen im Bereich des Sternrippengewölbes, welche 

eigene Neukreationen sind und nicht historisierend wirken.

Gruppenentwurf und Nutzungskonzept Jahn-Kapelle

Während das Äußere der Jahn-Kapelle restaurierend und mit Teilrekonstruktionen 
ergänzt wurde und beinah in altem Glanz erstrahlt, präsentiert sich der Innenraum 

Abb. 38 Entwurfshaltung mit  
vorgeschlagenen Maßnahmen.
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immer noch in einem ruinösen Zustand. Die Wirkung des Raumes ist dennoch ein-
drucksvoll und von sakraler Intensität. Gerade durch die spürbar vergangene Zeit, die 
sich in Verfall und Spuren von Vandalismus manifestiert, werden Vergänglichkeit und 
gleichzeitig eine Hoffnung auf die ‚Ewigkeit‘ deutlich. Um hier, wie der Förderverein 
der JahnKapelle beabsichtigt, die Geschichte des Ortes zu erzählen und ebenso dem 
Denkmal in seiner ursprünglichen Funktion als Mausoleum und Gedenkstätte gerecht 
zu werden, ist es notwendig, den Raum nicht dauerhaft mit einer neuen Nutzung zu 
belegen und ihn für sich sprechen zu lassen. Alle Zeitschichten der Kapelle sollen be-
rücksichtigt und erhalten werden. Die durchzuführenden Maßnahmen an der Kapelle 
wären demnach konservierender und restaurierender Natur. Nur in notwendigen Fällen 
soll eine Neuschöpfung zum Einsatz kommen, wie beispielsweise durch Einsetzen einer 
neuen Eingangstür. 

Die ursprüngliche Entstehungsgeschichte, die den Gutspark und die JahnKapelle 
verbindet, berichtet von Liebe und Wertschätzung. Sie legt nahe, den Ort heute dem-
entsprechend zu nutzen, und bietet sich für eine variable Nutzung des Raumes an. Um 
infrastrukturell dienende Funktionen bereitstellen zu können, wird ein zusätzlicher Bau 
im vorderen Bereich der historischen Parkanlage empfohlen. Dieser soll u. a. Raum für 
eine Dauerausstellung über die Geschichte des Ortes, mögliche Sonderausstellungen 
und kleinere Veranstaltungen, eine Versorgungsstation für Radwanderer sowie Sani-
tärräume und einen Lagerraum beinhalten. Auf diese Weise können Besucher gleich 
bei ihrer Ankunft begrüßt und informiert werden und im Anschluss ungestört den Weg 
zum Klingenberg und die darauf thronende JahnKapelle erleben.

Die Kapelle kann zukünftig als Ort der Ruhe, Einkehr und des Gedenkens betrach-
tet werden. Zu diesem Zweck sollten einzelne Sitzgelegenheiten im Raum aufgestellt 

Abb. 39 Nutzungskonzeption.
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werden, auf denen sich Besucher niederlassen und innehalten können. Es besteht 
außerdem die Möglichkeit, ein Buch zu platzieren, in dem Platz für Gebete, Gedenk-
wünsche und Ähnliches ist.

Neben diesem täglichen Betrieb könnte der neogotische Bau als intimer Trauungs-
ort für Hochzeiten im engeren Rahmen fungieren. So sind in der ungeweihten Kapelle 
standesamtliche Trauungen denkbar, während eine Weihung auch eine kirchliche 
Trauung ermöglichen würde. Dadurch würde der Ort Klein Vielen außerdem wieder 
einen spirituellen Raum erhalten, der auch für Tauffeiern genutzt werden könnte. 
Diese beiden Nutzungen mögen auf den ersten Blick makaber erscheinen, bedenkt 
man, dass es sich um eine Grabkapelle handelt. Doch gerade dieses Bewusstsein für 
die Geschichte, die hinter der Entstehung des Baus steht und sich darum im Laufe der 
Zeit weiterentwickelt hat, ist eine Chance, eine so bedeutende kirchliche Feier nicht 
unbedacht zu begehen, eine Geste als Segenswunsch für das eigene Leben bzw. das 
der eigenen Kinder, die eine eindeutige Entscheidung dafür erfordert.

Zusätzlich dazu sollte die Möglichkeit bestehen, in einem angemessenen Rahmen 
Kammerkonzerte oder kleinere Ausstellungen zu veranstalten, um das Gemeindeleben 
durch die Kapelle kulturell zu fördern.

Darüber hinaus kann die Kapelle als Ausstellungsort für immaterielle Lichtinstal-
lationen und illuminierte Konzeptkunstwerke fungieren, um auf die Geschichte oder 
unterirdische, nicht sichtbare Elemente des Denkmales hinzuweisen. Ob dies innerhalb 
eines jährlichen Events oder durch buchbare Ausstellungstermine für private Künstler 
geschehen soll, obliegt der näheren Nachfrage.
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Restaurierungsmodelle für den Außenraum  
an der Jahn-Kapelle – Anlagengenese sowie  
architektonische/landschaftsarchitektonische 
Ziel- und Maßnahmenplanung
Malte von Holten, Anne Joerißen und Alina Pilz

Einleitung

Die Jahn-Kapelle auf dem Klingenberg (Höhe: 90m) stellt eine markante Landmarke in 
der mecklenburgischen Kulturlandschaft südlich der Ortschaft Klein Vielen im Landkreis 
Mecklenburgische Seenplatte dar. Der Klingenberg steht – sowohl in seiner architektoni-
schen wie auch landschaftsarchitektonischen Gestaltung – in einem engen historischen 
und gestalterischen Zusammenhang mit dem ehemaligen Gutshof und der dazuge-
hörigen Gutsparkanlage. Diese befanden sich bis in die frühe Nachkriegszeit unweit 
nördlich der natürlichen Erhebung. Danach erfolgten weitreichende Veränderungen. 
Das historische Gutshaus wurde nach dem Brand von 1947 nicht wiederaufgebaut. 
Auf den Grundmauern wurde in der Folgezeit ein bis heute im Ortsbild erhaltenes 
Mehr familienhaus errichtet. Bereits 1945 erfolgte im Rahmen der Bodenreform die 
Parzellierung der nördlichen Parkbereiche. Diese wurden in der Folgezeit mit Einfami-
lienhäusern bebaut 73. Die anlagengenetische Karte (Abb. 41) verdeutlicht die Haupt-
entwicklungsphasen der Parkanlage.

Der historische Gutspark – Anlagengenese

Die unterschiedlichen Farbgebungen beschreiben die verschiedenen Entwicklungs-
phasen des Gutes und seiner Parkanlage. In diesem Kontext lassen sich vier zeitliche 
Schichten darstellen:

•  Die dunkelgrünen Flächen im Norden stehen hierbei für die formalen Gartenstruk-
turen, welche auf der Directorialvermessungskarte von 1757 deutlich zu erkennen 
sind (vgl. Abb. 4). In Anbetracht der landwirtschaftlichen Nutzung des Gutes kann 
in diesem Kontext vermutet werden, dass die Flächen zur Kultivierung von Nutz-
pflanzen genutzt wurden und dass die formalen Gartenstrukturen neben einem 
praktischen auch einen gestalterischen Aspekt ansprechen sollten. Vergleichbare 
Sachverhalte sind u. a. für den Raum zwischen Elbe und Weser bekannt und doku
mentiert. 74 

•  Die erste dargestellte Erweiterung fand innerhalb der Ära Jahn statt. Die Familie 
verwaltete das Gut in Klein Vielen von 1815 bis 1880. Es kann vermutet werden, 
dass zu dieser Zeit eine erste landschaftliche Gestaltung bzw. Überformung der 
bisher vorhandenen formalen Gartenstrukturen stattfand.

73  BEHRENS, Die JahnKapelle in Klein Vielen, 2016, S. 64.

74  Siehe hierzu: BECK, Historische Gutsgärten im ElbeWeserRaum, 2009.



46 Restaurierungsmodelle für den Außenraum an der Jahn-Kapelle 

•  Die darauffolgende Erweiterung band größere Teile der südlich der Gutsanlage 
gelegenen Landschaft mit in die Gestaltung ein. Grafische Darstellungen finden 
sich bislang jedoch nur in Form der preußischen Landesaufnahme von 1884. Auf 
dieser ist eine deutliche Gestaltung des Gutsparks im Sinne des englischen Land-
schaftsparks zu erkennen. Dennoch muss die Betrachtung dieser Darstellung unter 
kritischen Gesichtspunkten erfolgen, da es sich bei den Preußischen Messtischblät-
tern in erster Linie um militärisch genutztes Kartenmaterial gehandelt hat. Sicher 
ist, dass ab Mitte des 19. Jahrhunderts der Klingenberg als natürliches Element der 
Landschaft in die Gestaltung eingebunden war. Der Klingenberg wurde somit im 
Zuge der Bauarbeiten an der Kapelle durch die Pflanzung einer gegenständigen 
Allee an den Gutspark angebunden und durch eine Natursteinmauer eingefasst. 
Als ein Vorbild für das bereits angesprochene Natursteinmauerwerk muss die in 
der unmittelbaren Nähe gelegene Parkanlage von Hohenzieritz angesehen wer-
den. Ob die spiralförmige Wegeführung ebenfalls auf den Klingenberg übertragen 
wurde, kann nach derzeitigem Forschungsstand nicht belegt werden. Aufgrund der 
heutigen Situation im Gelände und einer grafischen Darstellung aus der Zeit des 
Zweiten Weltkrieges kann dies aktuell jedoch bezweifelt werden.

•  Den letzten Schritt in der Entwicklung der Gesamtanlage stellen die seit dem Ende 
des Zweiten Weltkrieges vorgenommenen Veränderungen dar. Zu diesen zählt u. a. 
die Anpflanzung einer Vielzahl von Pappeln im Westen der Gutsparkanlage. Diese 
sollten in den 1960erJahren als Sichtschutz dienen und einen dort befindlichen 
Hühnerstall abschirmen. Zudem muss mangelnde Pflege und eine resultierende 
Verwilderung durch Gehölzaufwuchs als ein elementares Problem der gesamten 
Anlage angesehen werden. Die Parzellierung einzelner Gartenbereiche wurde 
bereits angesprochen.

Abb. 41 Anlagengenetische Karte 
– Entwicklungsstufen der Guts-
parkanlage und ihrer näheren 
Umgebung.
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Sowohl von der historischen Bau als auch von der ehemaligen Gartensubstanz haben 
sich bis heute nur noch wenige Relikte erhalten. Hierzu zählen einzelne, teils überformte 
Gebäude und Teile der heute denkmalgeschützten Gutsparkanlage. Besonders markant 
sind aus landschaftsarchitektonischer und gartendenkmalpflegerischer Sicht einige So-
litärbäume, der Teich, die den Park mit dem Klingenberg verbindende Allee sowie die 
rahmende Natursteinmauer. Aus architektonischer Sicht ist in diesem Zusammenhang 
die neogotische JahnKapelle auf dem Klingenberg – ein achteckiger Baukörper aus der 
Mitte des 19. Jahrhunderts – ein besonders prägnantes Objekt.

Im Folgenden werden anhand einer architektonischen/landschaftsarchitektonischen 
Konzeption Ziele und Maßnahmen formuliert. Diese sollen die touristische, wirtschaft-
liche und denkmalgerechte Entwicklung des Komplexes sowie der gesamten Ortslage 
unterstützen. Vorhandene Abhandlungen 75, Planungen 76 und Konzepte werden 
hierbei in die Überlegungen einbezogen und weiterentwickelt.

Architektonische/landschaftsarchitektonische Konzeption  
für den Klingenberg und den Gutspark

Die nachfolgend aufgeführten Ziele und Maßnahmen sind Vorschläge zur Umgestaltung 
und Pflege, die dazu beitragen möchten, dass der Klingenberg und auch der Gutspark in 
Klein Vielen wieder umfänglich erlebbar werden. Dazu zählen auch langfristig anzustre-
bende Maßnahmen (wie z. B. die Entnahme von baulicher Substanz, die das Denkmal 
stört), die letztendlich zur Attraktivität des Ortes beitragen werden und damit für die 
Bewohner und auch Touristen von Vorteil sind. 

Ziele:

• Umlagerung der im Gutspark befindlichen Parkplätze,
•  Schaffung einer ruhigen Eingangs und Aufenthaltssituation als Vorplatz der Jahn

Kapelle,
•  allgemeine Erhöhung der Aufenthaltsqualität und optimierte Besucherinformation 

sowie verbesserte Ausstattung des Gesamtensembles,
• Aufwertung der Gesamtanlage durch eine zeitgenössische Materialsprache,
• Schaffung von Sichtachsen aus und in die umgebende Kulturlandschaft,
•  Entnahme von Wildwuchs und störender Vegetation, die dem Denkmalwert der 

Anlage nicht zuträglich sind,
•  bessere Einbindung des Denkmalensembles in das vorhandene Angebot der lokalen 

(touristischen) Naherholung,
• Wiederherstellung bzw. Aufwertung vorhandener Wegestrukturen,
• Verbesserung der äußeren Wahrnehmung durch einheitliche Beschilderung,
•  denkmalwerte (Rest)Substanz des Gutsparks erfassen (vgl. Anlagengenese), er-

halten und fördern,
• sinnvolle Nutzung bisher vernachlässigter Parkbereiche,
•  Schaffung von gemeinschaftlich nutzbaren Räumlichkeiten für die Dorfgemein-

schaft und/oder externe Gruppen,
• Schaffung von touristisch/öffentlich nutzbarer Infrastruktur.

75  Siehe hierzu BEHRENS, Die JahnKapelle in Klein Vielen, 2016.

76  GEMEINDE KLEIN VIELEN, Denkmalpflegerische Zielstellung, 2018.
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Maßnahmen:

•  Gezielte Entnahme bzw. gezielter Rückschnitt von Gehölzen zur Schaffung von 
Sichtachsen oder Einblicken (siehe Abb. 45),

•  Bereicherung des Gesamtinventars durch den Einsatz einheitlicher zeitgenössischer 
Materialien zur Verbesserung von Aufenthaltsqualität und Information,

•  Schaffung einer Platzsituation vor der JahnKapelle mit einer zurückhaltenden 
Geste in Bezug auf die dortigen Grabstätten 77,

•  Verbesserung der Aufenthaltsqualität am Aussichtspunkt ‚Belvedere‘ auf der süd-
westlichen Seite des Klingenberges,

•  Neuanlage eines befestigten Panorama(Rad)Wanderweges rund um die Jahn
Kapelle (dieser kann Themen wie Kulturlandschaftsentwicklung und Landschafts-
geschichte aufnehmen),

•  Platzierung von EcoBoxen und Gemeinschaftsräumlichkeiten westlich der denk-
malgeschützten Gutsparkflächen,

•  Prüfung des Abrisses des länglichen Gebäudes Dorfstraße 19 auf der westlichen 
Seite der Dorfstraße zur Verbesserung der Eingangssituation.

77  SCHULIST, Ansätze eines Pflegekonzepts, 2017, S. 6.

Abb. 42 Vorschlag zur Neuord-
nung der baulichen Substanz im 
Gutspark von Klein Vielen.
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Abb. 43, Der neugestaltete 
Gutspark in der Draufsicht; der 
Entwurf zeigt die Gutsparkan-
lage nach der Gehölzentnahme 
und mit den neuen – in den 
Gesamtkomplex – eingefügten 
EcoBoxen sowie der Gemein-
schaftsbox.

Konzeptideen zur Entwicklung des Außenraumes

Eingangsbereich

Um die Wahrnehmung und die Erreichbarkeit von Gutspark und JahnKapelle zu 
verbessern, wird die Eingangs/Einfahrtssituation verbreitert, es erfolgt somit eine 
Öffnung zur Straße hin. Durch diese Maßnahme ist an dieser Stelle der Dorfstraße 
die Einfahrt zum Gutspark und in Richtung JahnKapelle besser erkennbar. Ergänzend 
hierzu erfolgt eine verbesserte Ausschilderung des Ensembles. Für Reisende – sowohl 
Wanderer, Radfahrer und den motorisierten Verkehr – aus Richtung Hohenzieritz/
Peckatel und aus Richtung Adamsdorf/Hartwigsdorf kommend, wird auf der Strecke 
durch eine wiederholt auftretende, einheitliche Beschilderung in Form von Stelen aus 
Cortenstahl auf die JahnKapelle in Klein Vielen (mit Entfernungsangabe) hingewiesen. 
PkwStellplätze finden sich zukünftig direkt am Beginn des ehemaligen Gutsparks auf 
der westlichen Seite der befestigten Dorfstraße. Dadurch wird die Parkanlage vom 
motorisierten Verkehr befreit. Die Pflanzung einer Hecke sorgt für eine räumliche 
Abgrenzung des Parkplatzes zum Bereich der innerhalb des Parks befindlichen Eco
Boxen. Zudem werden an dieser Stelle ein Stellplatz für Fahrräder und eine EBike 
Ladestation installiert.

Eco-Boxen und Flächennutzung

Das bisher besonders mit Pappeln in verschiedenen Altersphasen bestandene Areal 
westlich des Zufahrtsweges über die Dorfstraße zur JahnKapelle wird teilweise ausge-
lichtet. Raumbildende Gehölze (in erster Linie Pappeln) sind in ihrer Wertigkeit nicht als 
denkmalwürdig zu erachten, werden jedoch aufgrund ihres Alterswertes (Darstellung 
einer Zeitschicht) erhalten und in das Konzept integriert. Die den westlichen Abschluss 
des Parks bildenden Pappeln schaffen heute eine deutliche räumliche Grenze zum 
bereits vorhandenen Rad und Wanderweg sowie zur offenen Kulturlandschaft. Diese 
Gehölze bleiben weiterhin als Außenbegrenzung des Areals sowie als Sichtschutz er-
halten, da besonders der untere Stammbereich Durchblicke in die neu geschaffene 
Freiraumsituation rund um die EcoBoxen erlauben soll.
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Auf dem ausgelichteten Areal soll es für ein größeres Publikum möglich sein, neben 
der Nutzung der JahnKapelle als Raum für Festivitäten, in kleineren Häusern – den 
sogenannten EcoBoxen (vereinzelte, eingeschossige Räume), die in einer Container-
bauweise mit Panoramafenster ausgeführt werden – zu wohnen. Diese verfügen jeweils 
über ein eigenes Bad sowie eine PantryKüche und haben dabei eine Gesamtgröße von 
maximal 20 m2.

Das Holz der vor Ort gerodeten Bäume soll (soweit dies möglich ist) für den nach-
haltigen Innenausbau oder die Einrichtung der EcoBoxen verwendet werden. Durch 
die hölzerne Außenverkleidung gliedern sich die kleineren Bauten in die umgebende 
räumliche Situation ein und springen optisch vor dem größeren, mit Cortenstahl ver-
kleideten Gemeinschaftshaus zurück. 

Gruppen können sich in einer größeren Box versammeln. Dieses Gebäude dient als 
Gemeinschafts und Tagungshaus und verfügt über alle notwendigen Infrastrukturen 
wie Sanitäranlagen und eine größere Küche, welche für diverse Aktivitäten genutzt 
werden kann. Auch die Nutzung als Vereinsheim für die ehrenamtlich engagierten An-
wohnerinnen und Anwohner ist möglich.

Denkbar sind zudem Kooperationen mit den grünen Verbänden. So könnte der 
EcoBoxBereich als Startpunkt für geführte Wanderungen durch die Kulturlandschaft 
genutzt werden oder als ein Ort für außerschulisches Lernen dienen.

Ziel ist es, einen natur und kulturnahen Erlebnis und Entschleunigungstourismus so-
wie Bildungsangebote zu etablieren, den Park zu beleben und besser nutzbar zu machen.

Mobiliar und Ausstattung

Das Material Cortenstahl (Edelrost) wird für sämtliche Schilder, Infostelen und Einfassun-
gen sowie Sitzmöglichkeiten verwendet. Die Sitzflächen der Bänke bestehen aus Holz. 

• Im Knick der Dorfstraße
• Am neuen Parkplatz

• Radstellplatz an der Allee
• Vorplatz der Kapelle

Geschichte von Gutspark und Gut,
Die Familie Jahn in Klein Vielen und die Entstehung 
der Allee,
Erläuterungen zum Panoramaweg,
Geschichte und Architektur der Kapelle sowie 
Thematisierung der Gräber/der Gruft.

Abb. 44 Die aus Cortenstahl 
gefertigten Infostelen werden 
an verschiedenen Stellen im 
Gelände aufgestellt (hier im Be-
reich der Allee) und informieren 
die Besucher vor Ort zu den 
wichtigsten Themen.
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Je nach Verwendbarkeit sollte für die Sitzflächen das Eichenholz verwendet werden, 
welches durch die Gehölzentnahme auf dem Klingenberg gewonnen wird.

Zur Verbesserung der äußeren Wahrnehmung von Gutspark und JahnKapelle wer-
den Schilder aus Cortenstahl aufgestellt. Davon befinden sich zwei in Klein Vielen, eins in 
Hohenzieritz, zwei in Peckatel sowie eins in Dambeck und eins in Pieverstorf. Ergänzend 
hierzu können die durch die Straßenmeisterei aufgestellten braunen Schilder mit der 
Aufschrift ‚Kulturdenkmal JahnKapelle‘ in Betracht gezogen werden.

Neben diesen Schildern sorgen Infostelen mit Textbeiträgen dafür, dass die Ge-
schichte von Gut, Park und JahnKapelle vor Ort besser und in einer zeitgemäßen Art 
und Weise erlebbar wird. Diese Infostelen werden an verschiedenen Stellen im Gelände 
aufgestellt und bedienen unterschiedliche Themenfelder:

Die Aufstellung weiterer Infostelen, z. B. entlang des Panoramaweges, ist individuell 
möglich (Abb. 44).

Jahn-Kapellen-Panoramaweg

Da Klein Vielen nicht an das Netz des Jakobs, Müritz oder Eiszeitweges durch Meck-
lenburgVorpommern angebunden ist, besteht die Notwendigkeit der Initialisierung 
eines neuen Weges zur Erkundung der JahnKapelle (vgl. Abb. 68–71 im Beitrag „Die 
touristische Einbindung der JahnKapelle…“ von C. Bracklow, K. Kröll und L. Wagler in 
diesem Band).

Um das Belvedere auf dem Klingenberg in seiner Fernwirkung vom Panoramarad 
und Wanderweg erleben zu können, eignet sich der ehemalige Gutspark als Ausgangs-

Abb. 45, Übersicht über die 
vorzunehmenden Maßnahmen 
in Bezug auf die Gehölzentnah-
me und der Verlauf des neuen 
Panoramawanderweges durch 
die mecklenburgische Kultur-
landschaft.
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punkt für die ca. einstündige Tour (ca. 3,5 km) durch die mecklenburgische Kulturland-
schaft, vorbei an Aussichtspunkten und Rastmöglichkeiten. Die drei entlang der Strecke 
gelegenen Aussichtspunkte ermöglichen dem Betrachter verschiedene Perspektiven und 
Einblicke auf die ‚Landmarke‘ JahnKapelle sowie auf die umgebende Kulturlandschaft.

Zudem sollte der bereits bestehende Rad und Wanderweg von Peckatel über Klein 
Vielen nach Adamsdorf durch einen neuen Abzweig zu einem Rundweg um die Jahn
Kapelle ergänzt werden.

Klingenberg mit Jahn-Kapelle 

Durch gezielte Gehölzentnahme wird die exponierte Lage der JahnKapelle wieder weit-
hin sichtbar gemacht. Ziel ist hierbei nicht die komplette Rodung sämtlicher Gehölz-
strukturen auf dem Klingenberg. Eine weitere behutsame Entnahme von Einzelgehölzen 
würde dem Charakter der JahnKapelle als weithin sichtbare Landmarke sehr zuträglich 
sein. Die Schaffung einzelner Sichtachsen ist anzustreben (siehe hierzu auch Abb. 45).

Vor dem nördlichen Eingangsportal entsteht eine kleine ebene Vorplatzsituation, die 
in Form einer wassergebundenen Wegedecke hergestellt wird. Die Oberfläche wird mit 
hellem, feinkörnigem Substrat (2–5 mm) angelegt. Die Umfassungsmauern der dortigen 
Gräber/der Gruft sollen – als Bodendenkmal – erkennbar gemacht werden. Dies wird 
durch die Einfassung des Denkmals mittels einer dünnen Rahmung aus Cortenstahl 
verdeutlicht.

Gegenüber von Gruft und Linde wird die bereits beschriebene Infostele über die 
Außen und Innenarchitektur sowie die neuere Zeitgeschichte informieren. 

Weitere mögliche Maßnahmen (langfristig)

Im Laufe der Entwicklung dieser Konzeption hat sich die Idee zur Erneuerung der 
Gutsstrukturen und der angrenzenden historischen Parksituation entwickelt. Für 
spätere Planungen könnte eine Rekonstruktion der historischen Gutshofsituation 
und der Gartenanlage im landschaftlichen Stil auf Grundlage der vorhandenen 
historischen Darstellung erfolgen. Ein solches Vorhaben könnte weitere positive 
Auswirkungen auf die zukünftige touristische Entwicklung des Ortes Klein Vielen 

Abb. 46 Sitzmöglichkeiten aus 
Cortenstahl mit einer Auflage 
aus Holz bieten die Möglichkeit 
zu einer kurzen Pause und laden 
zum Verweilen auf dem Klingen-
berg ein.
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und der gesamten Region haben. Dies würde jedoch weitere Abbruchmaßnahmen 
voraussetzen (Abb. 42).

Zusammenfassung

Aufgrund der Lage zwischen den beiden räumlich voneinander getrennten Teilen des 
MüritzNationalparks und der unmittelbaren Nähe zum touristisch bedeutenden Schloss 
in Hohenzieritz sowie anderer Gutsparkanlagen ist Klein Vielen ein interessantes Ziel 
für Fahrradtouristen und Wanderer. 

Nach genauer Betrachtung der örtlichen Gegebenheiten kann festgehalten wer-
den, dass das denkmalgeschützte Ensemble aus Gutspark, Allee und Klingenberg ein 
vielfältiges Potenzial für zukünftige Entwicklungen bietet. Ein besonderer Faktor ist 
hierbei das soziale Engagement aus der Bevölkerung, welches in hohem Maße auf der 
ehrenamtlichen Tätigkeit örtlicher Vereine beruht. In diesem Zusammenhang konnten 
in den letzten Jahren in Klein Vielen bereits eine Vielzahl von Maßnahmen vorbereitet, 
angestoßen, umgesetzt und zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht werden. Die hier 
vorliegende Konzeption unterstützt die bereits durchgeführten Maßnahmen, zeigt zu-
sätzliche mögliche Entwicklungspotenziale auf und definiert durch die vorgeschlagenen 
Maßnahmen weitere konkrete Ziele, deren Umsetzung aus gartendenkmalpflegerischer 
Sicht mittelfristig zu empfehlen wäre. Um die bisherigen Entwicklungen auch in Zukunft 
erfolgreich fortzuführen, wäre eine aktivere Einbindung in die bestehenden kulturland-
schaftlichen Strukturen der mecklenburgischen Guts und Parklandschaft zu empfehlen.
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Szenarien des kulturgeschichtlichen Land-
schaftsraumes in Mecklenburg-Vorpommern
Aija Ziemeļniece

Die Landschaft der Mecklenburgischen Seenplatte zeichnet sich durch ein leicht welliges 
Gelände mit entwickelter landwirtschaftlicher Tätigkeit aus. Rund um Neubrandenburg 
und Neustrelitz liegen mehrere Seen, deren Ufer das malerische Umland bilden, welches 
historisch seit Jahrhunderten ein Anziehungspunkt für die Entwicklung von Herrensit-
zen war, um die sich kleine ländliche Siedlungen bildeten. Innerhalb dieses Gebietes 
sind im Umkreis von 7–10 km mehrere Landgüter erhalten geblieben, die zweifellos 
zur lebhaften Entwicklung der Tourismusinfrastruktur beitragen können. Dies betrifft 
insbesondere den Fahrradtourismus. 

Der Landschaftsraum des ehemaligen Landgutes von Klein Vielen und dessen Trans-
formationsprozesse im Zeitraum vom 18. Jahrhundert bis heute werden näher unter-
sucht. Die Studie beinhaltet nicht nur die Evaluierung der vorhandenen Probleme, 
sondern bietet auch Szenarien oder projektorientierte Lösungen für die Entwicklung 
des bestehenden kulturgeschichtlichen Landschaftsraumes.

Das historische Ensemble des Landgutes Klein Vielen spiegelt deutlich den Trend des 
Baustils des 19. Jahrhunderts und der Landschaftsentwicklung wider. Mit der Bewertung 
der aktuellen Situation bezweckt die Studie u. a. die mögliche Wiederherstellung des 
kulturgeschichtlichen Landschaftsraumes unter Verwendung des Kompositionssyn-
theseverfahrens, basierend auf dem sich ändernden Charakter von Bebauungs und 
Landschaftsstruktur im Laufe des Jahrhunderts.

Die Studie beleuchtete Folgendes: 

• detaillierte Analyse der Landschaft des Landgutsensembles,
•  Suche nach einer einheitlichen kompositorischen Gestalt des kulturgeschicht-

lichen Landschaftsraumes des Klein Vielener Landgutes, die ein einziges Ganzes 
ergeben könnte,

•  Untersuchung der veränderten städtischen und natürlichen Grundlagen (Relief, 
Bäume, Wiesen, Wasser),

• Studium der Literatur und der aktuellen Situation. 

Die Relevanz der Studie geht von der Möglichkeit aus, für die touristische Infrastruktur 
in der historischen Region durch die Restaurierung des Kulturgutes und dessen Wieder-
herstellung eine Funktionalität zu entwickeln. 

Die Transformationen des Landschaftsraumes in den letzten 150 Jahren haben 
Veränderungen sowohl bei der Landschaft als auch den architektonischen Werten ver-
ursacht – im visuellen, funktionellen und kompositorischen Kontext. 

Jeder Landschaftsarchitekt arbeitet – vergleichbar einem Regisseur – mit der Natur. 
Sein Entwurf äußert sich im Landschaftsraum durch Funktionalität und Komposition. 
Dies gilt für das kreative Leben der Architekten nicht nur im 18., sondern auch im 
21. Jahrhundert.

Gemäß den Materialien der historischen Studien ist auf der Directorialvermessungs-
karte von 1757 die Kompositionsachse in nordöstlicher Richtung feststellbar (Abb. 47). 
Am Rand dieser Landschaftsachse entwickelte sich der Herrenhausbereich (Herrenhaus, 
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Viehstall, Stall, Scheune, Unterkünfte der Bediensteten, Gutsgasthof usw.), dagegen im 
südlichen Teil des Geländes der Bereich des regulären Parks. Beim Vergleich der Karte 
mit der Situation nach 100 Jahren kann man feststellen, dass sich der Park in einen 
Landschaftspark verwandelt und seine üblichen stilistischen Formen verloren hat.

Ca. 200 m vom Park entfernt führt eine Aussichtslinie zum Klingenberg mit einer 
ausgeprägten Erhebung des Berggipfels (90 m), der eine deutliche Dominante dar-
stellt. Nach 1850 wurde auf dem Gipfel des Berges eine Kapelle (vermuteter Architekt: 
Friedrich Wilhelm Buttel, 1796–1869) errichtet. Zur Kapelle führt eine etwa 100 m lange 
Baumallee. Dadurch wurde eine neue kompositorische Achse mit der Dominante in 
die Landschaft eingeführt, die zur Achse des bestehenden Ensembles des Landgutes 
geneigt war. Mitte des 19. Jahrhunderts begann diese Transformation des historischen 
Landschaftsraums. 

Wenn man die Position alter Gebäude im modernen Klein Vielen und in der 
Vorkriegszeit (erste Hälfte des 20. Jahrhunderts) vergleicht und bewertet, lässt sich 
feststellen, dass sich der architektonische Ausdruck historischer Gebäude geändert 
hat (Abb. 48). Die Backsteinarchitektur ist erhalten geblieben, aber die Proportionen 

Abb. 47 Links – Directorialver-
messungskarte 1757, Karte mit 
dem Park in der regelmäßigen 
Form und mit den ausgespro-
chenen Kompositionsachsen; 
rechts – der Plan Anfang des 
20. Jahrhunderts mit dem Land-
schaftspark und den neuen 
Kompositionsachsen des Land-
schaftsraumes.

Abb. 48 Skizze der Gutsanlage 
vor 1945; Fotoaufnahmen der 
historischen Bebauung vom 
Anfang des 20. Jahrhunderts und 
kennzeichnenden modernen 
Gebäuden.
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historischer Fenster und Türen sind verschwunden. Das gleiche betrifft Änderungen 
in der Höhenlinie der Gebäudetraufen. Die kleinen Fenster von Nebengebäuden und 
Unterkünften der Bediensteten wurden zu großen Schaufenstern umgebaut, da die 
Häuser im Laufe der Zeit an deren Funktionalität angepasst worden sind. Eines der 
ursprünglichen Nebengebäude hat seinen wirtschaftlichen Charakter bewahrt, indem 
anbei ein Gehege für Geflügel platziert wurde. Auch die historische Fahrbahn und 
der geräumige Wirtschaftshof sind erhalten geblieben. Positiv zu vermerken ist, dass 
dieser Bereich seit seiner Entstehung nicht weiter bebaut wurde und die historische 
räumliche Struktur und ihr Umfang immer noch erkennbar sind. Der südliche Teil 
des Haupthofes vom alten Herrenhaus ging verloren, an dessen Stelle wurde in den 
1960er/1970erJahren ein zweistöckiges Wohnhaus gebaut. Das Territorium des 
historischen Parks wurde in den Nachkriegsjahren für den Bau mehrerer Häuser 
aufgeteilt. 

Auf der östlichen Seite des Parks befindet sich eine Freilichtbühne mit einem breiten 
Betonboden für Veranstaltungen. Im Bereich des alten Parks des Landgutes sind zwei 
große Lichtungen erkennbar. Im Park sind mehrere alte Bäume mit Durchmessern 
von 0,7–1 m erhalten. An der Kreuzung der oben erwähnten Komposition des Parks 
steht eine große Platane (Platanus acerifolia) mit einem Durchmesser von etwa 1,6 m. 
Möglicherweise diente der Baum bei der Schaffung der Allee zum Klingenberg als ein 
Wendepunkt, wo sich die zentrale Achse des alten Landgutparks und die neue Achse 
der Allee kreuzten. Symbolisch ist, dass zwei verschiedene Wendezeiten eine Rolle im 
Familienleben gespielt haben: Die erste Zeitspanne ist auf die Blütezeit der Familie 
zurückzuführen und die zweite auf die tragischen Geschehnisse. 

Es wird eine Szenariolösung zur Erhaltung des historischen und kulturellen Land-
schaftsraumes des Landguts Klein Vielen vorgeschlagen, die nach einem Kompromiss 

zwischen historischer und moderner Situation sucht. Der Vorschlag besteht aus fünf 
Landschaftsräumen, die in einem einheitlichen kompositorischphilosophischen Raum 
zusammengefasst sind (Abb. 49).

Der 1. Landschaftsraum enthält das Ensemble der historischen Bebauung von 
Landgut und Park, deren Abrisse heute räumlich erkennbar sind. 

Die Bebauungszone des Landgutes stellt die Kompositionsdominante sowohl nach 
Größe als auch nach Funktionsausdruck dar. Die in der Nachkriegszeit gebauten Häu-
ser im Bereich des alten Parks haben eine fremde Struktur mit sich gebracht. Daher 
ist es unmöglich, die historische Landschaft an dieser Stelle wiederherzustellen und 

Abb. 49 Fünf Landschaftsräume 
und Verknüpfung ihrer Komposi-
tionsachsen. Kulturgeschichtlicher Bereich 1

Kulturgeschichtlicher Bereich 2

Kulturgeschichtlicher 

Bereich 4

Kulturgeschichtlicher Bereich 5

Kulturgeschichtlicher 

Bereich 4
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Abb. 50–51 Jagdschloss Prillwitz, 
Skulpturen im Schlosspark.

die Suche nach einer räumlichen Synthese sollte genutzt werden, um den historischen 
Maßstab zu umfassen.

Möglich wäre die Verwendung von keilförmig platzierten Grünpflanzen, die die 
Gestaltung der historischen Komposition stärken würden. Weiterhin könnten auf den 
Hauptsichtachsen Schutzpflanzungen (Pufferpflanzungen) angelegt werden, welche die 
Bauten aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verdecken, da sie die einheitliche 
Wahrnehmung des historischen Landschaftsraumes verletzen. 

Die vorhandenen alten Bäume des Parks bieten die Möglichkeit, die Struktur des 
historischen Parks zu erkennen und zu ergänzen. Am südwestlichen Rand des Gutsparks 
wurde in den Nachkriegsjahren eine Reihe von Pappeln gepflanzt. Momentan dienen 
sie als Windschutz und gleichzeitig als eine klare Grenze zwischen der historischen 
Landschaft und der agrarisch geprägten Umgebung.

Den 2. Landschaftsraum könnte eine Grünanlage zwischen dem alten Park und 
der um 1850 gepflanzten Baumallee bilden, also dort, wo sich die Platane (Platanus 
acerifolia) befindet. 

Eine Entfernung von etwa 150 Schritten vom südöstlichen Rand des Parks bis zum 
Eintritt in die Allee schafft einen komplexen, emotional ausdrucksvollen Raum oder ist 
der Auftakt, der einen Besucher zur Wahrnehmung des nächsten Szenariums auf die 
Landschaft vorbereiten soll. 

Das Bild des Hügels, als dominierendes Landschaftselement, wird durch die Allee 
verdeckt. Der Hügel verschwindet als Dominante und die architektonische Gestalt der 
Kapelle übernimmt den Höhepunkt.
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Vor dem Tor ist es notwendig, den vorhandenen Pfad auf der großen Lichtung zu 
erhalten, wo eine Blumenwiese angelegt werden könnte, die mit einigen Skulpturen zu 
einem Raum für Meditation werden könnte (Abb. 50–54). Bei der anliegenden Bühne 
müsste ein Abriss geprüft werden; sollte dies aus denkmalfachlicher Sicht möglich sein, 
könnte ein Aktivitätsbereich (grüne Bühne, Spielbereich, Sportplätze auf dem Rasen 
etc.) angelegt werden.

Der 3. Landschaftsraum umfasst die Allee der alten Bäume. Ihre Gesamtzahl 
beträgt 64, je 32 Bäume an jeder Seite. Die Allee besteht aus Kastanienbäumen und 
Linden. In Kenntnis der historischen Tragödie der Familie Jahn ist auch die Anzahl der 
Bäume in der Allee verständlich. Die Ehefrau von Eduard Rudolf Jahn (1816–1880), 
Johanna Theodora Friederike Jahn (geb. Kortüm, 1817–1850), starb im Alter von 32 
Jahren bei der Geburt des achten Kindes. Zum Andenken an seine Frau und das Neu-
geborene ließ er auf dem Klingenberg eine Kapelle errichten, zu der die erwähnte 
Baumallee führte. 

Der 4. Landschaftsraum wird durch die Berghöhe mit spiralartigem Pfad bis zum 
Eingang in die Kapelle gebildet. Am Ende des Pfades wurden um die Kapelle Eichen und 
Linden gepflanzt, die während der letzten 150 Jahre ein regelrechtes Dickicht gebildet 
haben und das Gebäude verdecken. Die Aussicht wird auch durch mehrere kleinere 
Bäume versperrt. Die roten Backsteine der zweistufigen achteckigen Kapelle mit dem 
kleinen Kirchturm prägen die Berghöhe. Die achteckige neogotische und religiössymbo-
lische Form der Kapelle führt eventuell auf die Familiengeschichte zurück, weil der acht-
eckige Grundriss des Innenumfangs sieben kleine Räume oder Zimmer bilden, die dem 

Abb. 52 Jagdschloss Prillwitz, 
Skulpturen im Schlosspark.
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Abb. 53–54 Jagdschloss Prillwitz, 
geschmiedete Metalltore.  
Abb. 56 Jagdschloss Prillwitz, 
blühende Sträucher.
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Abb. 55 Jagdschloss Prillwitz, 
Lichtungen im Park.

Abb. 57 Im Park sollten Sonnen 
und Schattenbereiche, Haupt-
aussichtslinien, Erholungs und 
Aktivitätsbereiche berücksichtigt 
werden; das gleiche betrifft 
Sträucher und Blumen, deren 
Blütezeit und Farbe.

Andenken an jedes Kind dienen sollen. Der achte Teil der Kapelle mit dem Eingangstor ist 
der Ort, wo die Mutter symbolisch in die Ewigkeit ging und das Neugeborene mitnahm. 
Die Architektur der Kapelle, in der Kombination mit der steilen Erhebung des Berges 
und den Kronen der majestätischen Bäume, vermittelt einen starken emotionalen Ein-
druck. Der Höhepunkt dieses Ortes sind die Architektur, das Fundament der Natur, die 
Tragödie des menschlichen Schicksals und der Wert der göttlichen christlichen Welt, 
der von Generation zu Generation weitergegeben wird.

Der 5. Landschaftsraum basiert auf den perimetralen Ausblickslinien im südlichen 
Teil des Berges hinter der Kapelle. Hier eröffnet sich dem Besucher eine malerische, 
landwirtschaftlich geprägte Landschaft, die Agrarflächen und Baumgruppen wechseln 
einander ab. Die Felder und Wiesen, die als Weide dienen, bilden eine kraftvolle Me-
tapher, die uns sagt, dass das Leben der Familie nicht unterbrochen, sondern durch 
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Gottes Segen fortgesetzt wird. Das Zusammenspiel von Landschaft, Ewigkeit, Sprache 
der Architektur und der Glaube an Gott können helfen, auch das schwierigste Schicksal 
zu überwinden. 

Die erfolgreiche Etablierung von fünf Landschaftsraumszenarien kann einen we-
sentlichen Beitrag zur Entwicklung der touristischen Infrastruktur leisten. Jeder der 
Landschaftsräume erfordert eine separate, detaillierte Lösung aus kompositorischer, 
funktionaler und ästhetischer Sicht. Dies gilt insbesondere für die Gartenskulpturen, 
die Landgutbauten, den Maßstab der kompositorischen Achsen der Allee und die emo-
tionale Erhebung. 

Der Bezug zum Landschaftsraum kann durch sorgfältige Planung von Bäumen, 
Sträuchern und Blumen erreicht werden, wobei der Umfang, die Farbe und die dendro-
logischen Eigenschaften bestehender Pflanzen berücksichtigt werden müssen. Dies gilt 
auch für die bestehende Allee im südlichen Teil des Parks (Abb. 55–57). 

Die Kulturlandschaft des Landgutes Klein Vielen bietet ein großes Potenzial für den 
Umgang mit dem historischen Erbe in der Region MecklenburgVorpommern.
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Szenarien des kulturgeschichtlichen  
Landschaftsraumes in Mecklenburg- 
Vorpommern, Teil 2
Anna Belova

Design solutions of the territory 78

Klein Vielen’s rich history is still visible nowadays with its 5 historical culture landscape 
on two axes. The goal of planning was to build a design that would complement and 
connect historical landscape, existing landscape and heart breaking story that lays 
under. Already existing landscapes serve as overall zoning of the territory.

5 historical culture landscapes:

1. Lost historic centre of manor house buildings
There is almost nothing left of the old historical culture centre, old buildings are lost and 
new ones have taken place. However, the location of the centre on the old compositio-
nal axis is still visible. There are still old trees that mark the existence of old parks that 
used to be there. Even through this territory is private at the moment, it can develop 
and become more public after some period of time. There can be made more design 
solutions expanding the existing park area.

2. Place for reflection
Part of the park directly meant for reflection, contemplation, thinking, being with your-
self, strolling under old tree foliage in the meadow. 

Parking lot is planned to be put outside the park territory, leaving only access to 
maintenance needs.

To bring out the entrance of the park and build up the emotional tension of entering 
another world, specially design metal gates will be made.

78  Der Beitrag ist die englische Zusammenfassung der vorhergehenden Abhandlung „Szenarien des kultur-
geschichtlichen Landschaftsraumes in Mecklenburg-Vorpommern“ von Aija Ziemeļniece.

Abb. 58 (links) Picture example 
of eco paving of planned parking 
lot. 
Abb. 59 (rechts) Planned design 
of wooden stage without stacio-
nary roof.
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Abb. 60 Planned path design in the meadow in the stroll park. 
Abb. 61 Round bench design around trees. 
Abb. 62 Lighting design under trees, on paths and in alley. 
Abb. 63 Planned design of monument near capelle. 
Abb. 64 Planned meadow like plantings around capelle, spiral forms.63
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The park is divided into several zones:

Active zone – meadow – for events. Now wooden stage is planned to be built on the 
corner on the meadow near the exiting stage that will be demolished.

Stroll park zone – for taking walks under old trees. Path system of the park is designed 
taking encounter the axis system and the existing paths. Shapes are more curved forms. 
Most of the paths will be made with gravel paving. As for some resting places- several 
round wooden benched are planned to be places around old threes throughout park 
territory. Some paths would be made specially through meadow, with cut out paths 
in the grass. 

Lighting objects would be placed throughout the territory, lighting the paths and 
old trees, giving more welcoming and pleasant feeling during the dark time of the day.

Temporary camping zone. There will be places several specially designed camping 
cabins, with places to have a picnic and barbeque. 

Throughout the territory will be places small architectural forms – benched, trash 
bins, info signs.

3. Alley – the path of pain and sorrow
Alley as witness of the sad history, serve also as tension builder walking through 32 
pairs of trees (symbolising the age of Johanna). Ally already consists of old linden (Tilia 
cordata) and chestnut (Aesculus hippocastanum) trees. The fallen out trees would be 
replaced with new ones according to the planted order and pattern. 

New artificial lights are planned to be installed along the path under trees, lighting 
the tree foliage, giving more an affect and dramatic view to the alley.

4. The Capella – culmination point
The culmination point of the park – Klingenberg with the Jahn-Kapelle – as psychological 
and emotional builder is designed a spiral formed path going up to the top. Two rows 

Abb. 65 Conceptual plan sketch 
and elevation of the planned 
situation.
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of old oak trees surrounding the hill, has been left, including also some trees more 
closely to the capella. Trees that were not old, didn’t have function or was blocking the 
view are planned to be cut down. Four siting places along the spiral path has been left 
with an open view to the fields. 

Spiral is accompanied with flower meadow on the sides covering the ground of the hill. 
An old linden tree is left near the Capella, and near it is planned to place a monu-

ment – glass plate – resembling all the people who have been buried on the hill.

5. Psych emotional landscape
The further fields and horizon give the effect of idyllically landscape, effect of thoughts 
flying into the horizon. Serve as pleasant viewpoints from the territory.
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Die touristische Einbindung der Jahn-Kapelle  
und des Gutsparks in die Kulturlandschaft  
der Mecklenburgischen Seenplatte – Tourismus 
in Klein Vielen
Clarissa Bracklow, Katharina Kröll und Luisa Wagler

Laut Umweltbericht zum Regionalen Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische 
Seenplatte verfügen „die Beckenlandschaften um den Malchiner See und um Hohen-
zieritz […] über ein wertvolles Potenzial für ruhige und landschaftsbezogene Touris-
musformen.“ 79 Worin genau liegt das Potenzial? Und wie kann man diese Frage auf 
Klein Vielen und die Jahn-Kapelle projizieren? Um diese Fragen beantworten zu können, 
wurde im Rahmen des Workshops eine Bestandsaufnahme der Tourismussituation in 
Klein Vielen angefertigt. Im Zuge dessen folgten einige Überlegungen, wie ein mög-
liches Nutzungskonzept und eine infrastrukturelle Einbindung realisiert und wie ein 
Informationstransfer gefördert werden könnte.

Die Gemeinde Klein Vielen liegt weniger als 10 km von Kratzeburg, dem nächsten im 
Müritz-Nationalpark gelegenen größeren Ort und nur ca. 5 km von Schloss Hohenzieritz, 
der berühmten Gedenkstätte der Königin Luise von Preußen, entfernt. Trotz der Nähe 
zu dem UNESCO-Welterbe Buchenwälder Serrahn und der Gedenkstätte verschlägt 
es nur wenige Touristen in das Dorf Klein Vielen. Im Umweltbericht zum Regionalen 
Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische Seenplatte heißt es zu einer solchen 
Problematik, dass eine Besucherlenkung von Tourismusschwerpunkträumen in Touris-
musentwicklungsräume angestrebt wird, um die Schwerpunkträume zu entlasten. 80

Nutzungskonzept

In unserem Nutzungskonzept werden die Überlegungen des Vereins bezüglich einer 
Ausstellung über den Architekten nicht aufgegriffen, allerdings wollen wir bei dem 
Grundformat der Ausstellung bleiben. Der Grund dafür liegt darin, dass der Ort einen 
sehr hohen emotionalen Eigenwert hat, weshalb er nicht zu sehr verfremdet werden 
sollte. Gerade im Hinblick auf ihre Geschichte besitzt die Jahn-Kapelle eine intensive 
Ausstrahlung. Eduard Rudolph Jahn ließ die Kapelle für seine im Kindbett verstorbene 
Frau und das achte und damit letzte Kind der beiden erbauen und in einer Gruft neben 
der Kapelle auf dem Klingenberg zu Grabe legen. Dort war bereits sein Vater im Jahre 
1829 bestattet worden. Die Tatsache, dass weitere Personen im Laufe der Zeit auf dem 
Klingenberg beerdigt wurden, lässt darauf schließen, dass der Ort auch für die Bewohner 
des Dorfes einen besonderen Wert hatte. Es ist ein Ort der Trauer, aber auch der Liebe.

Auch wenn später eine Abwendung von der Jahn-Kapelle stattfand und der Ort dem 
Verfall, Vandalismus und der Vergessenheit zum Opfer fiel, bedeutete dies nicht das 
Ende für die Kapelle. Nach dem Zweiten Weltkrieg wandten sich Menschen in der Region 
wieder der Jahn-Kapelle zu und bemühen sich um ihre Sanierung. Unser erster Be-

79  REGIONALER PLANUNGSVERBAND MECKLENBURGISCHE SEENPLATTE, Umweltbericht zum Regionalen 
Raumentwicklungsprogramm, 2011, S. 13.

80  Vgl. ebd., S. 17.
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such des Klingenbergs fand mit Herrn Krämer vom Förderverein Jahn-Kapelle, Herrn 
Behrens vom „Klein Vielen e. V.“, Herrn Amelung vom Landesamt für Kultur und Denk-
malpflege in Schwerin und Herrn von Kaufmann, dem Leiter des Amtes für Raumord-
nung und Landesplanung Mecklenburgische Seenplatte statt. Sie erzählten uns, dass die 
etwas „gutzumachen“ hätten, also vermutlich in Jugendjahren am Vandalismus beteiligt 
waren. Die Verbundenheit zum Ort überdauerte letztendlich und führt uns ins Hier und 
Jetzt. Das Strahlen des Ortes ist immer noch spürbar. Mit unserem Konzept wollen wir 
dies sichtbar machen. Durch Lichtinszenierungen soll die Jahn-Kapelle auch bei Nacht 
von innen und außen erstrahlen (Abb. 66–67). Der Fokus der baulichen Maßnahmen 
liegt hier vor allem auf der Konservierung. Es soll kein Teil der Geschichte der Jahn-Ka-
pelle ausgelassen werden. Unser Ziel ist es nicht, Risse, Brüche und Schattenseiten zu 
verstecken, sondern sie zu nutzen und in etwas Schönes zu verwandeln, ohne dabei 
den Ort seiner Authentizität zu berauben. 

Die Lichtinszenierungen können durch einen regelmäßigen Wettbewerb für Studie-
rende erfolgen. Es ist zu erwarten, dass sie eine weitere Zielgruppe neben den gewöhn-
lichen Touristen anzieht und Werbung durch sich selber macht. 

Infrastrukturelles Konzept

Unser Tourismuskonzept knüpft an die bestehende Regionalplanung der Mecklenburgi-
schen Seenplatte an. Das Raumentwicklungsprogramm von 2011 sieht eine Entzerrung 
des Müritz-Nationalparks 81 vor. Die Lage im Vorbehaltsgebiet Tourismus am Dreieck 
Tollenseseeregion – Strelitzer Kleinseenplatte – Müritz-Region 82 macht Investitionen 
in den Tourismus vorrangig. Gefördert werden der Ausbau der Übernachtungs- und 
Rastplatzinfrastruktur für Radfahrer, 83 der Ausbau des Wandertourismus sowie die 
Ausweisung und Verknüpfung von Reitwegen. 84 Im Bereich der Radrouten sind die 
Verbindung Neubrandenburg – Ivenack – Kummerow und die Route Waren – Malchin 
über die Eiszeitroute in Planung. 85 Dem Ziel von Ausbau und Lückenschluss von Rad-
routen folgend stellt sich hier die Frage nach mehr Ost-West-Verbindungen, um auch 
die beiden Teile des Nationalparks besser zu verknüpfen. Es wird empfohlen, Stellplätze 

81  Vgl. REGIONALER PLANUNGSVERBAND MECKLENBURGISCHE SEENPLATTE, Regionales Raumentwicklungs-
programm, 2011, S. 42, Absatz 3.1.3(6).

82  Vgl. ebd., S. 39 f.

83  Vgl. ebd., S. 43, Absatz 3.1.3(10).

84  Vgl. ebd., S. 38, Absatz 12 und 13.

85  Vgl. ebd., S. 44, Absatz 3.1.3.(10).

Abb. 66 (links) Beispiel: Licht-
inszenierung, Bode Museum 
Berlin, 2019. 
Abb. 67 (rechts) Beispiel: Licht-
inszenierung, Konzerthaus 
Berlin, 2019.
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für Camper auszuweisen, um freies Übernachten zu lenken. 86 Einzelstandorte und im 
Ort befindliche Einrichtungen für Übernachtungen sind für die Impulsgebung zulässig, 
solange sich die Anlagen in die Umgebung einfügen. 87 Im Bereich des ÖPNV sind in-
telligente Kooperationen 88 und Erreichbarkeit touristischer Angebote gewünscht. 89 
Der Ausbau der Mobilfunkverbindung soll unabhängig von der Bevölkerungsdichte 
vorangetrieben werden, wovon bislang wenig zu spüren ist. 90

Vonseiten des Fördervereins „Jahn-Kapelle Klein Vielen e. V.“ wurde mehrfach be-
tont, dass die sanierte Kapelle vor allem Radwanderer anziehen soll. Es liegt daher 
nahe, eine bessere Einbindung von Klein Vielen in die bereits bestehenden Rad- und 
Wandernetze anzustreben. Bereits vorhandene Radwege können noch in spezielle 
Routen inte griert werden. Weitere mögliche Vorschläge zu Radwanderwegen können in 
dem Flyer Radfahren zwischen Lieps und Havelquelle (Abb. 68–69) eingesehen werden. 
Die hier ausgearbeitete Radtour startet und endet in Neubrandenburg und geht über 
Penzlin, Groß und Klein Vielen, Hohenzieritz und Wustrow. Neubrandenburg wurde als 
Start- und Endpunkt gewählt, da dort eine gute überregionale Anbindung durch den 
ÖPNV vorhanden ist. So können die städtischen Zentren im Gebiet des Nationalparks 
etwas entlastet werden. Dabei wird neben Sehenswürdigkeiten wie dem Hexenbrunnen 
in Penzlin auch die Jahn-Kapelle in Klein Vielen aufgeführt. 

Der zweite geplante Radweg führt von Neubrandenburg über den Müritz-National-
park nach Waren (Müritz). Dabei fährt man einen Teil des Weges von der Fahrradtour 1 
(Neubrandenburg – Neubrandenburg) bis zur Jahn-Kapelle und von dort aus weiter über 
Pieverstorf, Klockow und Federow nach Waren (Abb. 70–71). Auch auf dieser Strecke gibt 
es viele verschiedene Sehenswürdigkeiten, wie die Kranichkolonie in Pieverstorf und 
die Hörspielkirche in Federow, die zu den bereits genannten hinzukommen. Neben der 
Neuschaffung von touristischem Material gilt es allerdings auch, die Jahn-Kapelle und 
den Klingenberg in bereits bestehendes Infomaterial wie touristische Flyer, Internet-
seiten und Infotafeln für Sehenswürdigkeiten und Rad- und Wandertouren im Gebiet 
der Mecklenburgischen Seenplatte zu integrieren. 

Radwege, die schon in nächster Umgebung existieren, sind der ‚Havelquellradweg‘, 
‚Auf Schliemanns Spuren in der Mecklenburgischen Seenplatte‘ und Rundtouren durch 
die Mecklenburgische Kleinseenplatte. Hierfür sollten sowohl die Radwege selbst als 
auch die Jahn-Kapelle entlang des Weges besser ausgeschildert werden. In wenigen 
Kilometern Entfernung führen die Radroute ‚Blaues Müritztal‘, der Radweg ‚Eiszeit-
route‘, der Radfernweg ‚Berlin-Kopenhagen‘, der ‚Havelradweg‘ und eine Route vom 
Bodensee zur Ostsee vorbei. 

Ein Wanderweg durch den Ort existiert ebenfalls bereits, welcher die Jahn-Kapelle mit 
dem Dorf verbindet und einen Rundweg von Peckatel über Klein Vielen und die Kapelle 
vorschlägt. Es bietet sich an, Klein Vielen in den ‚Pilgerweg Mecklenburgische Seenplatte‘ 
einzubeziehen, welcher momentan nur durch Hohenzieritz führt. Dies gilt insbesondere, 
wenn die Überlegungen zu Nutzungskonzepten vom Verein angenommen werden. 

Bezüglich der infrastrukturellen Einbindung sollte auch der ÖPNV in Klein Vielen be-
rücksichtigt werden. Momentan verkehrt durch die Ortschaft nur ein Schulbus. Denkbar 
wäre jedoch auch der Anschluss an die Saisonlinien des Seenplatten Mehrtagestickets 
mit einer neuen Linie von Peckatel über Klein Vielen nach Kratzeburg, wo ein Umstieg 
in die Bahn möglich ist. 

86  Vgl. ebd., S. 48, Absatz 3.1.3(20).

87  Vgl. ebd., S. 73, Absatz 4.3.3.

88  Vgl. ebd., S. 123, Absatz 6.4.1(2).

89  Vgl. ebd., S. 125, Absatz 6.4.2(4).

90  Vgl. ebd., S. 134, Absatz 6.4.7.
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Für Touristen, die über Nacht in Klein Vielen bleiben wollen, gibt es bisher drei 
Übernachtungsmöglichkeiten, die Ferienwohnung am Müritz-Nationalpark, die Ferien-
wohnung ‚Kleines Landhaus‘ und das Ferienhaus ‚Sonnenschein‘. Was allerdings in 
der direkten Umgebung fehlt, sind Campingplätze. Auch Stellplätze für Wohnmobile 

Die Fahrradtour von Neubrandenburg über Penzlin, 
Groß und Klein Vielen, Hohenzieritz und Wustrow 
nach Neubrandenburg ist 53,4km lang und führt 
vorbei an vielen tollen Sehenswürdigkeiten der 
Region. 
Hier lohnt es sich wirklich den ganzen Tag in der 
Natur und auf dem Fahrrad zu verbringen und die 
Mecklenburger Landschaft zu bestaunen. 
Zu den schönsten Bauten gehören vor allem die 
Kirchen und Schlösser.  
 
Der Start ist Neubrandenburg, wohin man 
entspannt mit Bussen und Bahnen kommt.  
Von dort geht es mit dem Rad weiter, über Malin 
mit einer wunderschönen Kirche (1), über Penzlin, 
wo es eine Ritterstatue (2) und den berüchtigten 
Hexenbrunnen (3) zu bestaunen gibt. 
Man fährt an der Kirche in Groß Vielen (4) vorbei 
und macht einen Abstecher zu der Jahn Kapelle (5) 
in Klein Vielen, von der aus man einen 
wunderschönen Ausblick über die Mecklenburger 
Landschaft hat. Weiter geht es zum Schloss Peckatel 
(6) im gleichnamigen Ort und zur Luisen-
Gedenkstätte (7) in Hohenzieritz, wo sich ein kleiner 
Kräftetankender Spaziergang durch den ersten 
Englischen Landschaftsgarten in Deutschland lohnt. 
Danach fährt man weiter nach Prillwitz wo man sich 
neben der Kirche auch das Jagdschloss (ein 
Gutshaus) (8) mit zugehörigem Garten anschauen 
kann. An der Badestelle Wustrow (9) kann man 
nochmal richtig entspannen, bevor es auf den 
letzten Metern über  
Alt Rehse, wo man einen Blick auf die Kirche (10) 
werfen kann, und den Jahn Stein (11) zurück nach 
Neubrandenburg geht. 
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Eine Fahrradtour in der Region der 
Mecklenburgischen Seenplatte. 

 

Neubrandenburg – 

- Mallin – 

- Penzlin – 

- Groß Vielen – 

- Klein Vielen – 

- Hohenzieritz – 

- Wustrow – 

- Neubrandenburg 
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Anfahrt: 
 
Von Berlin mit dem Auto über die B96 oder die A11 
und A20, 
Fahrtzeit ca. 2h 
 
Mit der Regionalbahn von Berlin nach 
Neubrandenburg, Fahrtzeit ca. 2h 

 

Von Rostock mit dem Auto über die A20 oder B104 
Fahrtzeit ca. 1:45h 
 
Mit der S-Bahn und Regionalbahn von Rostock nach 
Neubrandenburg 
Fahrtzeit ca. 2:15h 
 
 
  

Jahn-Kapelle 

Abb. 68–69 Flyer: Von Neubran-
denburg nach Neubrandenburg.
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findet man erst in Richtung des Müritz-Nationalparks. Die Ausweisung eines Wohn-
mobilstellplatzes über Ausschilderung oder Apps wie beispielsweise ParkforNight 
ist denkbar. Über airbnb.de werden aktuell nur drei Ferienwohnungen in Peckatel 
angeboten, dies sind die nächstgelegenen Übernachtungsmöglichkeiten zu Klein 

Die Fahrradtour von Neubrandenburg über Penzlin, 
Groß und Klein Vielen, Pieverstorf, Klockow und 
Federow nach Waren (Müritz) ist 66,4km lang und 
führt vorbei an vielen tollen Sehenswürdigkeiten 
der Region. 
Hier lohnt es sich wirklich den ganzen Tag in der 
Natur und auf dem Fahrrad zu verbringen und die 
Mecklenburger Landschaft zu bestaunen. 
Zu den schönsten Bauten gehören vor allem die 
Kirchen und Schlösser.  
 
Der Start ist in Neubrandenburg, wohin man 
entspannt mit Bussen und Bahnen kommt.  
Von dort geht es mit dem Rad weiter, über Malin 
mit einer wunderschönen Kirche (1), über Penzlin, 
wo es eine Ritterstatue (2) und den berüchtigten 
Hexenbrunnen (3) zu bestaunen gibt. 
Man fährt an der Kirche in Groß Vielen (4) vorbei 
und macht einen Abstecher zu der Jahn Kapelle (5) 
in Klein Vielen, von der aus man einen 
wunderschönen Ausblick über die Mecklenburger 
Landschaft hat. 
Auf dem Weg nach Pieverstorf kommt man an der 
Kranichkolonie (7) vorbei und bekommt einen 
wunderbaren Ausblick auf die umliegende 
Landschaft. 
Nach dem man am Campingplatz (8) in Klockow 
vorbeigefahren ist, auf dem auch eine mögliche 
Rast gehalten werden kann bzw. der als 
Zwischenstopp dienen kann, kommt man nach 
Federow, wo es eine Hörspielkirche gibt (9).  
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Eine Fahrradtour in der Region der 
Mecklenburgischen Seenplatte. 

Neubrandenburg – 

- Mallin – 

- Penzlin – 

- Groß Vielen – 

- Klein Vielen – 

- Pieverstorf – 

- Klockow – 

- Federow – 

- Waren 
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Anfahrt: 
 
Von Berlin mit dem Auto über die B96 oder die A11 
und A20, 
Fahrtzeit ca. 2h 
 
Mit der Regionalbahn von Berlin nach 
Neubrandenburg, Fahrtzeit ca. 2h 

 

Von Rostock mit dem Auto über die A20 oder B104 
Fahrtzeit ca. 1:45h 
 
Mit der S-Bahn und Regionalbahn von Rostock nach 
Neubrandenburg 
Fahrtzeit ca. 2:15h 
 
 
  

Jahn-Kapelle 

www.komoot.de 

www.dnk.de 

 

Abb. 70–71 Flyer: Von Neu-
brandenburg nach Waren.
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Vielen. Auch bei booking.com und tripadvisor.de fehlen sämtliche Angebote zu Fe-
rienwohnungen und Informationen zu Sehenswürdigkeiten. Für die unter heutigen 
Aspekten reisenden Touristen sind Klein Vielen und seine Übernachtungsmöglich-
keiten quasi unsichtbar. 

Kritisch zu betrachten ist auch die Situation im Bereich der Gastronomie, wenn man 
als Gelegenheitstourist in den Ort kommt. Versorgungsstrukturen sind vorhanden, eine 
gehobenere Küche sucht man jedoch auch in den umgebenden Ortschaften vergebens. 

Es gibt vor allem durch die Nähe zum Nationalpark viele Möglichkeiten, die Jahn-
Kapelle in sehr einfacher Weise durch die bloße Aufnahme in bereits existierende 
Reiseführer und Flyer zu bewerben. Eigene Werbung ist jedoch trotzdem unerläss-
lich, sei es in Form eines Rad- oder Wanderweges, die Verlinkung in GoogleMaps und 
OpenStreetMaps, auf Facebook, Instagram oder anderen online-Plattformen. Auf die 
Social-Media-Präsenz sollte zudem auch auf den Flyern und der Website des Förder-
vereins der Jahn-Kapelle verwiesen werden. Man könnte eine Seite für die Jahn-Kapelle 
auf Instagram einrichten. Dadurch wird die Möglichkeit angeboten, regelmäßig Bilder 
mit einem Geotag oder Hashtag zu posten. Geotags und Hashtags lassen es zu, dass 
Beiträge von Instagram-Nutzern in eine Sammlung aufgenommen werden. Dadurch 
entsteht eine größere Vernetzung und die Bekanntheit der Kapelle steigert sich. Ein 
Beispiel, wie auf die Social-Media-Präsenz verwiesen werden könnte, zeigt Abb. 72. 

Auf den Flyern könnten, wie bei unserem Beispielflyer, durch einen simplen QR-
Code Verlinkungen zu Websites eingefügt oder durch ein Symbol dargestellt werden. 
Im Zentrum der Startseite der Website 91 ist das Logo der Jahn-Kapelle abgebildet, 
welches ein zufälliges Ergebnis des Workshops darstellt. Auch das Logo kann in das 
Vermarktungskonzept integriert werden. Neben der Website kann das Logo auch in 
den sozialen Medien und in die Infosteelen vor Ort eingearbeitet werden. So steigert 
es als repetitiv auftauchendes Band zusätzlich den Widererkennungswert.
Eine weitere Idee, wie man die Kapelle in das Gespräch rücken kann, wäre die Instal-
lation eines GeoCaches.

Zusammenfassend betrachtet hat Klein Vielen mit seinem ehemaligen Gutspark 
und der Jahn-Kapelle auf dem Klingenberg also viel ungenutztes Potenzial. Dieses kann 
auch durch viele kleine Maßnahmen hervorgebracht werden. Durch Verbesserung 
der Ausschilderung der infrastrukturellen Einbindung und durch aktive Werbung und 
Vermarktung auf sozialen Medien kann das Zielpublikum vergrößert und der Wert von 
Klein Vielen als Tourismusentwicklungsraum gesteigert werden, nicht zuletzt durch das 
hier vorgestellte Nutzungskonzept mittels Lichtinszenierungen.

91  Es ist zu betonen, dass die Beispielwebsite lediglich der exemplarischen Visualisierung eines solchen Ver-
suches dient.

Abb. 72 Beispiel: Webseite mit 
Social-Media-Verlinkungsicons.
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Denkmalwertbegründung 
Jessica Thomas

Einleitung

Grundlage für die Denkmalwertbegründung ist § 2 Abs. 1 des Denkmalschutzgeset-
zes Mecklenburg-Vorpommern (DSchG M-V, zuletzt gesetzeskonform geändert am 
12.07.2010):

„Denkmale im Sinne dieses Gesetzes sind Sachen, Mehrheiten von Sachen und 
Teile von Sachen, an deren Erhalt und Nutzung ein öffentliches Interesse besteht, 
wenn die Sachen bedeutend für die Geschichte des Menschen, für Städte und 
Siedlungen oder für die Entwicklung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen 
sind und für Erhaltung und Nutzung künstlerische, wissenschaftliche, geschicht-
liche, volkskundliche oder städtebauliche Gründe vorliegen.“

Baudenkmal

Landkreis: Mecklenburgische Seenplatte
Ort: Klein Vielen
Ortsteil: Klein Vielen 
Adresse: Klingenberg (Straße unbenannt)
Objekt: Jahn-Kapelle
Flurstück(e): Flurstück 5, Teilstücke 12
Denkmalnummer: Liste der Baudenkmäler im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 
 Nr. 523

Lagebeschreibung

Die Jahn-Kapelle steht auf dem Klingenberg. Dieser befindet sich am südwestlichen 
Ende einer, ihn von den restlichen Freiflächen hervorhebenden Allee südlich des Stra-
ßendorfes Klein Vielen. Dieses liegt zwischen der Havelquelle bei Kratzeburg und der 
Lieps am südlichen Ende des Tollensesees im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. 
Die Örtlichkeit kann über die B193 zwischen Neustrelitz und Penzlin erreicht werden. 

Baubeschreibung

Auf dem Klingenberg befindet sich die Jahn-Kapelle, welche als Grabkapelle bzw. Mauso-
leum konzipiert war. Die Kapelle ist aufgrund ihrer erhöhten Lage von den umliegenden 
Siedlungen und Straßen als Landmarke gut erkennbar. 
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Bei dem Gebäude handelt es sich um einen neogotischen, minimal gestreckten, 
oktogonalen Backsteinbau. Der Zugang zum Zentralbau befindet sich fast genau auf 
der Nordseite des Gebäudes, womit die Kapelle nach Süden ausgerichtet ist. 

In der Vertikalen ist sie in drei Ebenen unterteilt: die Basis, das Attikageschoss und 
die Laterne. Alle drei Ebenen sind oktogonal geformt. An der Außenseite des unteren 
Bereiches sind die Steine größtenteils im Kreuzverband verlegt worden. An den acht 
Ecken springen die zwei Kaffgesimse der Außenstrebepfeiler nach innen und außen 
leicht hervor und leiten so den Gewölbeschub ab. Dabei übernehmen diese gleichzei-
tig die Funktion von vierseitigen Fialen, welche allseits mit Giebeln und einem jeweils 
vierseitigen Pyramidendach abgeschlossen werden. Es finden sich an der Attika die 
gleichen Fialen wie an der Basis, während an der Laterne einfache Fialen mit vierseitigen 
Pyramidendächern an den Eckpunkten verwendet wurden.

Das Mauerwerk ist in Höhe des Kapellenumgangs dossiert angelegt. Im Inneren 
der Kapelle findet man ein polygonales Mauerwerk mit gelegentlichen Zwickelsteinen, 
welches auf eine einfache Kalkverputzung im originalen Zustand schließen lässt.

Am Eingang befindet sich ein spitzbogiges Rahmenportal. Dieses wird von einem 
aufgesetzten Portalwimperg und Archivolten begleitet. An den Außenstrebepfei-
lern und im Portalbereich wurden jeweils Formsteine verwendet. Da besonders im 
Bereich des Portals erhebliche Beschädigungen vorliegen, kann die ursprüngliche 
Gestaltung des Typanons nicht nachvollzogen werden. Die Fenster der Kapelle 
befinden sich an den jeweiligen Seitenwänden, in den Mauerfeldern oberhalb 
der Sohlbank. Da blaue und weiße Glassplitter gefunden wurden, ist davon aus-
zugehen, dass diese ursprünglich mit Buntglas ausgestaltet waren. Zwischen den 
Fenstergewänden aus Formsteinen ist ein Couronnement mit liegendem Sechspass 
eingearbeitet. Während das darüber liegende Blattwerkgesims die Formsprache 
des Couronnement übernimmt, besteht das Attikageschoss aus Blendmaßwerk in 
Form von Siebenpässen.

Dies schafft eine Grenze zum folgenden Dachreiter, welcher in Form einer Eichen-
holzlaterne die Kapelle krönt. Am Dachreiter wurden Maßwerkfenster mit Vierpässen 
im Couronnement und ein Typanon mit aufgesetztem Wimperg verwendet. Die beiden 
Walmdächer zwischen Basis und Attika, zwischen Attika und Laterne sowie dem acht-
seitigen Pyramidendach auf der Laterne wurden infolge einer Bausicherungsmaßnahme 
mit Titanzinkplatten gedeckt. An der Spitze befindet sich eine Zinkgusskreuzblume mit 
aufgesetztem Kreuz.

Der Innenraum ist nicht gänzlich belegbar, da ein – durch Vernachlässigung und 
Vandalismus verursachtes – hohes Maß an Verfall vorliegt. Bei der Bodengestaltung 
lässt sich vermuten, dass es sich um ein sternförmiges Mosaik handelt, welches an die 
oktogonale Form angepasst wurde. Dafür wurden schmale längliche schwarze Fliesen 
und ockerfarbene quadratische Fliesen verwendet. Die verbliebenen Restbestände 
weisen eine Stärke von 2 cm auf. In den freien Stellen des Bodenbelages lässt sich die 
Gründung des Baus nachweisen. Diese besteht aus aufgetragenem Bauschutt, um den 
Stellplatz der Kapelle plan zu machen. An den Wänden und der Decke befindet sich ein 
Kreuzrippengewölbe, welches den Raum statisch trägt. Der Kalkputz der Wände weist 
erhebliche Beschädigungen auf und wurde vermutlich in der Vergangenheit mit einer 
unbekannten dunklen Farbe teilweise übermalt.

Baugeschichte

Der Bau der Jahn-Kapelle wurde 1851 von Eduard Rudolph Jahn (1816–1890) veran-
lasst. Bezeugt wird dies durch einen Antrag zur Errichtung einer Begräbnisstätte an 
den Großherzog Friedrich Franz II. von Mecklenburg-Schwerin. Gedacht war der Bau 
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als Ruhestätte für seine Frau Johanna Theodora Friederike (geb. Kortüm), welche bei 
der Geburt ihres achten Kindes (der siebten Tochter) Sofia Theodora Albertine 1850 
zusammen mit dem Kind verstarb. Der Entwurf des Baus wird Friedrich Wilhelm Buttel 
(einem Schinkelschüler) zugeschrieben, was aber nicht endgültig belegt werden kann. 
Der Bau weist typische neogotische Bauelemente auf und kann in jedem Fall als Epigone 
des Werks von Karl Friedrich Schinkel betrachtet werden.

Da das ehemalige Gutsgebäude bei einem Brand 1947 zerstört und das erhaltene 
Fundament mit einem Mehrfamilienhaus überbaut wurde, ist die Sichtbeziehung zwi-
schen der Kapelle und dem Gutshaus nicht mehr nachzuvollziehen.

Denkmalfähigkeit

Die vorhandene Bausubstanz der Jahn-Kapelle stellt ein bedeutendes Kulturdenkmal 
dar. Folgende Gründe zur Unterschutzstellung nach § 2 Abs. 1 Denkmalschutzgesetz 
Mecklenburg-Vorpommern können festgestellt werden: 

Geschichtliche Gründe

Die Tatsache, dass Eduard Rudolph Jahn seinen Landesherren Friedrich Franz II. von 
Mecklenburg-Schwerin um Genehmigung des Baus bat, obwohl er diesbezüglich auto-
nom hätte entscheiden können, zeugt von einem besonderen hierarchischen Umgang 
der Aristokraten. Dieser ist nicht zuletzt auf die gesellschaftlichen Konditionen des da-
maligen Mecklenburg zurückzuführen. Obwohl es sich, soziologisch betrachtet, hierbei 
um ein Bottom-up (Selbstorganisation oder agency) handelte, tarnte Eduard Jahn diesen 
als Top-down (Strukturierung oder structure) und entsprach damit den Erwartungshal-
tungen des barocken Landadels. 

Die damit zur Schau gestellten gesellschaftlichen Konventionen erweitern das zu 
betrachtende historische Geschehen somit über die unikale Bauweise und die regio-
nalspezifische Bau- und Handwerksgeschichte hinaus, bis zu den vorangegangenen 
Korrespondenzen der Aristokraten während der Planungsphase des heute zu betrach-
tenden Klinkerbaus.

Künstlerischer Wert

Der künstlerische Wert der Jahn-Kapelle macht sich eindeutig in der wahrscheinlichen 
Autorenschaft Buttels deutlich. Der als Schüler Schinkels bekannte Architekt kann 
aufgrund seines typischen Formenkanons vermutet werden. Diese bestehen aus den 
typisch neogotischen Schönheitsidealen und für Schinkel und Schinkelschüler bekann-
ten Kompositionen.

Allen voran kann die Kapelle als Musterbeispiel für oktogonale Grabkapellen aus der 
Schinkelschen Schule betrachtet werden. Eine weitere Ebene erhält die Jahn-Kapelle 
durch ihre Funktion als Staffagebau, welcher die Komposition des Landschaftsgartens 
vervollständigt.

In Bezug auf einige Details der Kapelle ist hier die Formbeziehung dieser zu verschie-
denen anderen Bauten aus der näheren Umgebung und weiteren Peripherie zu nennen. 
Bezüglich der Fenstergestaltung kann vermutet werden, dass bei der Jahn-Kapelle ein 
ähnliches oder gleiches Rautenmuster aus weißem und blauem Glas verwendet wurde 
wie das in der Friedhofskapelle in Neustrelitz befindliche. Einen weiteren Zusammen-
hang nach Neustrelitz stellt die Schlosskapelle dar, die ebenfalls von Friedrich Wilhelm 
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Buttel erbaut wurde. Beide Bauten weisen eine typisch neogotische Formsprache auf 
und tragen die für Buttel charakteristische Kombination aus gelben und roten Backstei-
nen in sich. Ein wesentlich weiter entfernter Bezugspunkt, welcher bisweilen komplett 
unerforscht ist, stellt die ebenfalls oktogonale Grabkapelle im polnischen Groß Steinort 
(Sztynort Duźy) dar. 

Städtebaulicher Wert

Durch ihren erhöhten Standort und bestehende Sichtbeziehungen dient die Jahn-Kapelle 
als Landmarke für die gesamte umliegende Region. Sie setzt – trotz ihrer vergleichsweise 
geringen Größe – einen bedeutenden landschaftsarchitektonischen Kontrast. Durch 
ihre Baugeschichte bietet sie überdies eine Identifikationsmöglichkeit für die Anwohner 
Klein Vielens. Namentlich können keine Verwandtschaftsbeziehungen zu den beteiligten 
Bauhelfern der verschiedenen Epochen hergestellt werden, allerdings ist klar, dass der 
gesamte Komplex in der Ortsgeschichte verwurzelt und in seiner heutigen Form in das 
Ortsbild hineingewachsen ist.

Denkmalwürdigkeit

Auf Grundlage der oben genannten Gründe kann ein öffentliches Interesse an der Er-
haltung und Nutzung der Kapelle in Klein Vielen festgestellt werden.

Ergebnis

Die Kapelle in Klein Vielen ist gemäß § 2 Abs. 1 DschG M-V ein Baudenkmal. Die Denk-
malfähigkeit und Denkmalwürdigkeit wurden eindeutig festgestellt, sodass die Kapelle 
folgerichtig in die Denkmalliste des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte ein-
getragen worden ist. Aufgrund ihrer Gesamtgestaltung und Nutzung kommt ihr für 
die Denkmallandschaft Mecklenburg-Vorpommerns ein wesentlicher Zeugniswert zu.
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Abb. 73 Blick nach Südosten auf den Klingenberg, 2019.

Abb. 74 Neupflanzung in der Allee, Blick nach Süden, 2019.
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Abb. 75 Sichtbare Steigung den Klingenberg hinauf, nach Süden blickend, 2019.

Abb. 77 Blick in Richtung Nordwesten auf die eingerüstete Kapelle, 2019.Abb. 76 Eingang von der Allee auf den Berg, 2019.



77Anhang

Abb. 78 Blick auf die Kapelle, Blick in Richtung Süden, 2019.

Abb. 79 Detail des Blickes nach Nordnordwesten, 2019. Abb. 80 Innenraum der Kapelle mit Material über den Bau, 2019.
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Abb. 81 Neben der Kapelle stehend, Blick nach Süden, 2019.

Abb. 82 Rückblickend beim Abstieg in Richtung Süden, 2019.
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Abb. 84 Blick nach Nordwesten auf den Klingenberg mit der eingerüsteten Kapelle, 2019.

Abb. 83 Ausblick auf die Allee, 2019.
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Abb. 87 Rückblickend nach Süden, 2019.

Abb. 86 Entlang der Allee in Richtung Norden blickend, 2019.Abb. 85 Blick auf die Eingangssituation, 2019.
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