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Brennaborprolet und Havelkahn
Zur ethnograischen Arbeit am Museum Brandenburg
1970 bis 1997
Katharina Kreschel

Wandbehang „Havelschiffahrt“. Farbige
Applikationen und Stickereien auf Leinwand.
Auftragswerk für die Ausstellung
„Stromauf & Stromab – Zur Geschichte der
Havelschiffahrt“, 1982

Meine berufliche Laufbahn begann am 1. September
1956 im Museum Brandenburg. Zuvor studierte ich von
1954 bis 1958 (die letzten zwei Jahre war ich als Fern
studentin immatrikuliert) an der Fachschule für Heimat
museen in Köthen, später in Weißenfels. Die Arbeiten
im stadtgeschichtlichen Museum waren vielseitig.
An erster Stelle und damals zeittypisch wurde ich mit
der Inventarisation und mit der Erarbeitung von Ausstel
lungen auf dem Gebiet der Ur und Frühgeschichte
beauftragt. Hinzu kamen ausgewählte Ausstellungen zur
Stadtgeschichte und zum Naturschutz. Zu diesen
Arbeitsgebieten gehörten Führungen und eine Vortrags
tätigkeit.
Ich bemerkte sehr bald, dass meine im Fachschul
studium erworbenen Grundlagen und Methoden nicht
ausreichten, um niveauvolle und wissenschaftlich
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fundierte Ausstellungen zu erarbeiten. Aber es ver
gingen noch 10 Jahre, ehe sich für mich ein passendes
Studium anbot. Ich studierte von 1966 bis 1970 an
der HumboldtUniversität zu Berlin Ethnographie und
beendete das Studium mit dem Diplom. Da ich das
Fernstudium und meine Arbeit am Museum koordinie
ren musste, benötigte ich vom Museumsleiter und
meiner vorgesetzten Dienststelle, der Abteilung für
Kultur beim Rat der Stadt Brandenburg, eine Delegie
rung. Der Museumsleiter lehnte die Delegierung
mit folgenden Argumenten ab: Volkskundliche Themen
seien in der Industrie und Arbeiterstadt von den
Kulturpolitikern weder gefragt, noch gäbe es für einen
Volkskundler am Museum Brandenburg Sammlungs
und Forschungsaufgaben. Das Fach Volkskunde
war damals bei der Bevölkerung und bei den Museo
logen noch geprägt von einst typischen Forschungs
gebieten wie der bäuerlichen und handwerklichen
Kultur. Dazu gehörten zum Beispiel wie Trachten, Kera
mik, Sagen, Sitten und Bräuche. Welche Aufgaben
sollte damals eine Volkskundlerin am Museum überneh
men? Diese Frage blieb zunächst offen. Der Leiter
der Abteilung für Kultur genehmigte dennoch meine
Delegierung zum Fernstudium unter dem Gesichtspunkt
„Frauenqualifizierung“. Dieser Neubeginn in meiner
berulichen Laufbahn sollte sich als richtig erweisen. Sehr
bald korrigierten Museologen, Regionalhistoriker und
Kulturpolitiker ihre Meinung zur volkskundlichen Arbeit
in der Industrie und Arbeiterstadt Brandenburg. Die
Grundlagen und den Beweis für das Umdenken erbrachte
ich durch meine volkskundliche Sammlungs, For
schungs und Ausstellungstätigkeit. Aus der Vielzahl der
Ausstellungen, die ich am Museum erarbeitete und
betreute, möchte ich drei typische nennen. Da ist zum
einen das Brennaborprojekt „Der Brennaborprolet –
Arbeiteralltag in der Stadt Brandenburg 1918 bis 1933“.
Die Ausstellung, November 1977 bis August 1978,
hatte 25.000 Besucher. Da ist zum anderen das Schiff
fahrtsprojekt „Stromauf & Stromab – Zur Geschichte
der Havelschiffahrt.“ Diese Ausstellung von Juni 1982
bis März 1983 hatte 24.900 Besucher. Mein letztes
großes Projekt als Museumsmitarbeiterin war die Aus
stellung „Spielzeug aus der Stadt Brandenburg 1881 bis
1986 – Zur Geschichte der Spielzeugindustrie“. Die
Ausstellung lief länger als die übrigen beiden, nämlich
von Juni 1986 bis Mai 1988 und hatte 72.690 Besucher.1

Das Brennaborprojekt 1975 bis 1978
Die Stadt Brandenburg hatte sehr gute Voraussetzungen
für die Ansiedlung und Entwicklung der Industrie.
Billige Baugrundstücke, freie Arbeitskräfte, eine günstige
Verkehrslage für den Transport von Rohstoffen und
Fertigprodukten zu Wasser und auf der Straße sowie
seit 1846 auf der Eisenbahnstrecke Berlin – Magdeburg.
Die Nähe Berlins war für den Absatz der Fertigpro
dukte sehr wichtig. Unter diesen Voraussetzungen wurden
seit dem Ende des 19. Jahrhunderts zahlreiche Industrie
betriebe sowie mittelständische Zuliefer, Handwerks
und Gewerbebetriebe gegründet. Der Zuzug an Arbeits
kräften stieg enorm. Die Einwohnerzahl erhöhte sich von
Jahr zu Jahr. Dies belegen konkrete Einwohnerzahlen:
In Brandenburg lebten 1871 25 547 Einwohner, im Jahr
1900 mit 43 588 schon fast doppelt so viele.2
Brandenburg entwickelte sich also zu einer Industrie
und Arbeiterstadt. Es folgte ein wirtschaftlicher und
sozialer Strukturwandel. Soziale Konflikte, Bewältigung
des Alltags und ein hoher Ausbeutungsgrad der
Arbeiter und Arbeiterinnen bestimmten den Alltag

Ausstellung „Der Brennaborprolet – Arbeiteralltag in Brandenburg
(Havel)“. Themenausschnitt „Arbeiter und Industrie“. Fotos an der Wand,
um 1906: Brennaborarbeiter bei der Fahrradmontage (links) und beim
Sandgebläse (rechts). Im Vordergrund: Brennaborfahrrad und
Excelsiorfahrrad
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in den BrennaborWerken an, die in den 1920er Jahre
sporadisch herausgegeben wurde. Außerdem betonten
damals Arbeiter, die im größten Industriebetrieb und
Arbeitgeber der Stadt, den BrennaborWerken, beschäf
tigt waren: „Ich war Brennaborprolet“. Für die Bren
naborWerke (1871 gegründet) werden 1899 2 500 und
1922 schon 5 000 Beschäftigte genannt.3

Ausstellung „Der Brennaborprolet – Arbeiteralltag in Brandenburg
(Havel)“. Themenausschnitt Spielzeugindustrie an der Wand, um 1906:
Arbeiterinnen an den Stanzen. Spielwarenfabrik Reil & Co.
Im Vordergrund: die Spindelpresse, eine typische Maschine in der
Spielwarenindustrie

breiter Schichten der Bevölkerung. Viele Arbeiterfamilien
konnten in der Industrie ihrer Erwerbsarbeit nachgehen.
So waren die Männer vorwiegend in der Metallindustrie,
die Frauen in der Textil und Spielzeugindustrie be
schäftigt. Deshalb hatte ich in der ersten ethnograischen
Ausstellung, dem „Brennaborproleten“, das Ziel ver
folgt, einen großen Einblick in die Lebensweise von Arbei
tergenerationen zu vermitteln. Die Fragestellung war:
wie bewältigten die Arbeiterfamilien den Alltag? Ent
wickelten sie eine eigene Kultur? Die Themen waren in
der Ausstellung breit gefächert: von der Arbeitswelt,
über die Familiensituationen bis hin zur Freizeitbeschäf
tigung wie sportliche, kulturelle oder politische Betä
tigung. Brennaborprolet – das war ein Synonym für die
Brandenburger Arbeiter insgesamt und lehnte sich an
den Titel einer illegalen Zeitung der Betriebszelle der KPD

Bereits bei der würdevollen Eröffnungsveranstaltung
zeichnete sich ab, dass diese Versuchsausstellung bei
den Brandenburgern und Gästen eine positive Reso
nanz finden wird. Die angegebene Besucherzahl spricht
auch für den Erfolg der ethnografischmuseologischen
Exposition. Werbestrategien im heutigen Sinne konnten
aus verschiedenen Gründen nicht realisiert werden.
Ein Grund war zum Beispiel, dass fraglich war, ein Pa
pierkontingent für derartige Werbeprojekte und Ver
öffentlichungen zu erhalten. So schloss ich von vornher
ein den Druck und die Herausgabe eines Plakates
und eines Kataloges aus. Nur ein bescheidenes Werbe
blatt konnte herausgegeben werden. Außerdem war
es in erster Linie meine Absicht, die finanziellen Mittel
hauptsächlich für die grafische Gestaltung und mu
seologische Umsetzung zu verwenden. Im Nachhinein
erwies sich diese Strategie als richtig, denn die beste
Werbung für die Ausstellung waren mündliche Empfeh
lungen der Besucher und Rezensionen in der örtlichen
Presse. Einige Besucher bedauerten es, dass kein Aus
stellungskatalog angeboten wurde.4 Gruppenbesuchern
wurde durch Führungen, Vorträge und Gespräche die
neue Thematik erschlossen. Dabei ergaben sich Dis
kussionen, die zeigten, dass die politische Geschichte
der Arbeiterbewegung von der Darstellung des Arbeiter
alltags in der Ausstellung vollkommen abwich und
vor allem auch von Schülern und Studenten als Novum
erkannt wurde.
Für meine Museumsarbeit waren die fachlichen Kontakte
zu den Berliner Wissenschaftlern sehr wichtig. Die
Museumsleitung ermöglichte mir den Besuch von Vor
trägen, Tagungen und der Ethnographentreffs in
Berlin. So erschloss ich mir den neuesten wissenschaft
lichen Stand in der Ethnographie und der Kultur
wissenschaft. Die theoretischen Grundlagen halfen mir
bei der Ausstellungs und Publikationstätigkeit, aber
auch bei der Verteidigung meiner Projekte. Denn schon
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in der Vorbereitungsphase der Brennaborproleten
Ausstellung gab es von einigen Museologen, Regional
historikern, Kulturpolitikern sowie Zeitzeugen Bedenken,
die Ausstellung überhaupt durchzuführen. Mein Aus
stellungsprojekt drohte zu scheitern. In dieser kritischen
Phase und auch zukünftig unterstützten mich in fachli
cher Hinsicht die Wissenschaftler an der HumboldtUni
versität zu Berlin Ute Mohrmann, Wolfgang Jacobeit
und Dietrich Mühlberg. Ermutigt durch diese Wissen
schaftler, verfolgte ich weiterhin beharrlich meine
ethnografischen Projekte. Die positiven, aber auch die
negativen fachlichen, methodischen und museolo
gischen Erfahrungen, die ich bei der Realisierung des
„Brennaborproleten“ sammelte, konnte ich bei der
zweiten ethnografischen Ausstellung anwenden.

Das Schifffahrtsprojekt 1980 bis 1983
Die Ausstellung „Stromauf & Stromab – Zur Geschichte
der Havelschiffahrt“ setzte sich mit der maritimen All
tagskultur, mit Themen aus dem Schiffbau, dem Trans
port und den Transportwegen u.a. auseinander. Der
Zeitraum von 1870 bis 1930 mit thematischen Exkursen
bis 1982 wurde erforscht und dargestellt. Ein ehren
amtlicher Mitarbeiter, Pfarrer Ulrich Buchholz, der bereits
historische regionale Teilgebiete der Schifffahrt erforscht
hatte, konnte für diese Forschungs und Sammlungs
arbeit gewonnen werden. Für das Ausstellungsprojekt
wurden 65 Schiffer und Schiffbauer oder deren Nach
kommen in 15 märkischen Dörfern bzw. Städten befragt.
Gleichzeitig sicherten wir dabei Exponate und Dokumen
te sowie Fotos für die Ausstellung. Die meisten Ex
ponate und Dokumente, die wir von den Schifferfamilien
erhielten, wurden als Leihgabe für die Ausstellung
übernommen. Dies traf auch für die Leihgaben zu, die
wir von den volkseigenen Betrieben wie zum Beispiel
vom Wasserstraßenbetrieb und unterhaltung in der Stadt
Brandenburg und Zehdenick, übernommen hatten.
Gleichzeitig wurde der eigene Museumsbestand zur
Schifffahrtsthematik eingegliedert. Ein textiler Wand
behang, künstlerisch gestaltet von der Förderklasse
„Künstlerische Textilgestaltung“ beim Bezirkskabinett für
Kulturarbeit Potsdam fasste bildnerisch Themen der
Schifffahrtsausstellung zusammen. Es sind Motive aus
der Arbeit, der Freizeit und dem Familienleben der Havel

schiffer sowie typische Binnenschiffe aus der Region dar
gestellt: vom Kaffenkahn bis zum Dampfer „Nordstern“.
Den Auftrag für dieses Exponat hatte der Rat der Stadt
Brandenburg eigens für „Stromauf & Stromab“ in
Auftrag gegeben und finanziert.
Zum Gelingen und zur Popularisierung dieser Aus
stellung trug auch die Einbeziehung des Dampfers „Nord
stern“ , Besitzer Lothar Bischoff, bei. Der Dampfer
hatte am Salzhofufer in der Havel unweit des Museums
und der ehemaligen WiemannWerft angelegt, so dass
fast alle Ausstellungsbesucher und Brandenburger
Bewohner erstmalig dieses historische Großexponat der
Industriekultur besichtigen konnten. Der Dampfer wurde
nämlich 1902 auf der Brandenburger WiemannWerft
erbaut. Einer der ersten Besitzer dieses Schiffes, der be
reits 88/89jährige Otto Sutor, führte in „Stromauf &
Stromab“ und „auf seinem Dampfer Nordstern“. Die
Führungen des „alten Käpten“ waren sehr beliebt. Durch
seine authentischen und leidenschaftlichen Berichte
aus seinem Schifferalltag überzeugte und begeisterte er
einheimische und auswärtige Besucher. Die beiden
Ausstellungsautoren teilten sich die Führungen und Vor
träge. Während U. Buchholz den technischen Teil der
Schifffahrtsausstellung erläuterte, übernahm ich die volks
kundlichen Themen. Neu war, die Ausstellung wurde
von vielen auswärtigen Gruppen besucht, so dass das
Museum Brandenburg überregional wirkte und dadurch
auch die Ausstellung bekannt wurde.
Eine breit angelegte Werbeaktion war auch diesmal von
uns nicht beabsichtigt. Wie beim „Brennaborproleten“
empfahlen Gäste die Besichtigung der Ausstellung, dazu
trug auch die regionale Presse bei. Dennoch konnten
wir ein zweiseitig mit Bildern und Texten bedrucktes Pla
kat und ausnahmsweise einen Katalog herausgeben.5
Die Ausstellung war ein kultureller Höhepunkt in der
Havelstadt. Bis heute ist die Ausstellung „Stromauf &
Stromab“ bei vielen Brandenburgern und einigen
Wissenschaftlern in sehr guter Erinnerung. Diese Expo
sition überzeugte in jeglicher Hinsicht und war emo
tional beeindruckend. Neues, bis dahin Unerforschtes
zur Havelschifffahrt, aber für die Stadt Brandenburg
und viele umliegenden Schifferdörfer eine sehr wichtige
historische Tradition, wurde in Stromauf & Stromab
erstmalig vorgestellt.
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Ethnografische Forschung am Museum
Grundlage für die Erarbeitung und Durchführung von
ethnografischen Ausstelllungen und späteren Ver
öffentlichungen waren Befragungen von Arbeiterfamilien,
Industriearbeitern, Havelschiffern, Schiffbauern und
älteren Brandenburgern unterschiedlicher sozialer und
politischer Zugehörigkeit. Danach folgten Forschungen,
soweit es dazu Archivgut gab. Bei den Befragungen
wurden Exponate, Dokumente, Fotos und Lebensberich
te gesammelt, sozial, volkskundlich und kulturpolitisch
eingeordnet. Großen Wert legten wir Museologen
auf die Erfassung der Hintergrundinformationen zu dem
erschlossenen Museumsgut. Ein Teil des entdeckten
Kulturgutes wurde angekauft oder von den Familien dem
Museum geschenkt. Dadurch entstand ein neuer Fun
dus. Ein anderer Teil des entdeckten Kulturgutes konnte,
wie bereits gesagt, leihweise für Ausstellungen über
nommen werden. Nach Beendigung der Ausstellungs
dauer wurden die Leihgaben pünktlich zurückgege
ben. Diese Praxis bewirkte ein hohes Vertrauen bei den
Bürgern und Betriebsleitern, so dass das Museum
jederzeit Leihgaben für Ausstellungen bereitwillig zur
Verfügung gestellt bekam.
Es hatte sich bewährt, dass ich sehr lange am Museum
beschäftigt war und dadurch jahrelange Kontakte zu
Brandenburger Bürgern pflegen konnte, um ethnografi
sche Arbeitsmethoden in der Praxis zu realisieren und
dadurch Zugang zur historischen Alltagskultur zu finden.
Von allen durchgeführten ethnografischen Ausstellun
gen wurden Hauptthemen und dazugehörige Exponate
und Fotos in die Dauerausstellungen integriert und sie
dadurch bereichert. Diese Methode der Museumspraxis
hatte sich bewährt. Neue, bis dahin unerforschte The
men, konnten dadurch in den stadtgeschichtlichen Abtei
lungen vorgestellt werden. Die ethnografische Arbeit
am Museum Brandenburg konnte ich bis 1989/1990 kon
tinuierlich durchführen und neue Projekte planen.
Die gesellschaftlichen Umbrüche dieser Zeit bedeuteten
auch für mich ein abruptes Ende meiner volkskund
lichen Arbeit am Museum Brandenburg.6 Die geplanten
Projekte wurden gestrichen. Arbeiteralltag, Arbeiterkultur
und Industriegeschichte hatten nunmehr keinen Platz
in der neuen Stadtpolitik und in der Museumsarbeit. Noch
hatte ich die Hoffnung, dass ein geplantes Spielzeug

museum im Patentwerk, einem ehemaligen Spielzeug
werk, Realität wird. Dafür haben wir, die noch angestell
ten Museumsmitarbeiterinnen, Exponate sytematisch
gesammelt und dokumentiert zum Zeitpunkt der Liqui
dation des VEB Mechanische Spielwaren Brandenburg.
Hinzu kam ein umfangreicher Bestand von historischem
Spielzeug Brandenburger Betriebe. Das Museum hatte
seit 1957 kontinuierlich diese Industrieprodukte des VEB
Mechanische Spielwaren als Geschenk erhalten und
in den Bestand übernommen. Wir hatten bereits für das
Spielzugmuseum im Patentwerk Konzeptionen, Dreh
bücher und museale Umsetzungen erarbeitet. Das
Großprojekt scheiterte aus hier nicht darzustellenden
Gründen.
1997 musste ich meine Arbeit nach fast 40 Jahren am
Museum Brandenburg beenden. In den folgenden
Jahren habe ich als Volkskundler Beiträge für regional
historische Buchprojekte ehrenamtlich verfasst. Durch
die Zusammenarbeit mit der Museumspädagogin Heike
Köhler konnte ich an Spielzeugausstellungen im Muse
um Brandenburg mitwirken und dazugehörige Kataloge
erarbeiten. Hinzu kam eine Vortragstätigkeit in Volks
hochschulen und im Historischen Verein zu Branden
burg, wo ich volkskundliche Themen vorstellte.7

1 Über meine Arbeit am Museum Brandenburg vgl. den ausführlichen Beitrag:
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Katharina Kreschel, Alltagskultur im Museum. Ethnografische Arbeit am Muse
um Brandenburg von 1970 bis 1997, S. 117–131, in: Gesellschaft für Ethnogra
phie (GfE) und dem Institur für Europäische Ethnologie der HumboldtUniver
sität zu Berlin (Hg.), Berliner Blätter. Ethnographische und ethnologische
Beiträge, Heft 31/2003, Münster 2003. Dort befinden sich die einschlägige Lite
raturangaben zur Museumsarbeit und zu den Veröffentlichungen.
Einwohnerzahlen in: Gerd Heinrich u.a. (Hg.), Stahl und Brennabor. Die Stadt
Brandenburg im 19. und 20. Jahrhundert, Potsdam 1998, S. 620 bis 621.
Ebd., S. 393.
Erst 1995 konnte eine Broschüre anlässlich des 1. Brandenburger Kraftfahrzeug
VeteranenTreffs und einer dazugehörigen Tafelausstellung im Museum über die
BrennaborWerke herausgegeben werden. Katharina Kreschel, KlausJürgen
Mertink, BrennaborWerke Brandenburg (Havel). Eine Dokumentation, in: Muse
um Brandenburg (Hg.), Brandenburger Museumshefte, Nr. 3, Brandenburg 1995.
Katharina Kreschel, Ulrich Buchholz, Stromauf & Stromab, Zur Geschichte der
Havelschiffahrt, Ausstellung 1982/1983. Brandenburg 1984 (hg. vom Museum
Brandenburg).
2012 erschien eine Geschichte der Sozialdemokratie in der Stadt Brandenburg.
Darin: Katharina Kreschel, Zwischen Fabrik und Freizeit – Brandenburger Ar
beiteralltag um 1900–1933. in: FriedrichEbertStiftung Landesbüro Branden
burg (Hg.), Erinnerungen an eine Rote Hochburg. Zur Geschichte der Sozial
demokratie in Brandenburg an der Havel. Potsdam 2012, S. 92–112.
In den Jahresberichten des Historischen Vereins Brandenburg (Havel) wurden
die Vorträge publiziert. Siehe dazu: Anm. 1.
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Ausstellung „Stromauf und Stromab – Zur
Geschichte der Havelschiffahrt“.
Themenausschnitt „Segeln war die schönste
Freude ...“. Im Vordergrund: ein Binnenschiffer
und der Ausstellungsautor Ulrich Buchholz.

Ausstellung „Stromauf & Stromab – Zur Geschichte der Havelschiffahrt“,
Themenausschnitt „Berlin ist aus dem Kahn gebaut“.
Ausstellung „Stromauf & Stromab“ – Zur Geschichte der Havelschiffahrt“.
Ethnographentreff der HumboldtUniversität zu Berlin, Sektion
Geschichte, Bereich Ethnographie. 27. Oktober 1982.
Im Vordergrund: Der Schiffer Otto Sutor und die Ausstellungsautorin
Katharina Kreschel.
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Filmmuseum der DDR – Filmmuseum Potsdam
Erinnerungen an das Umbruchjahr 1990
Bärbel Dalichow

Wechselausstellung 1990: Spielräume – Aus der Werkstatt des
Filmszenographen

Februar 1990. Herrliche Zeit, aufreibende Zeit. Wer
zu denen gehörte, die der DDRFührung den Untergang
gönnten, war seit Monaten euphorisch. Die Anhänger
des zerfallenden Staates DDR versanken hingegen in
Trübsinn, aber das berührte uns, die wir jung und selbst
konzentriert waren, dazumal kaum.
Museum? Interessierte niemanden. Bald, im März, wür
den zum allerletzten Mal Wahlen in der DDR stattf
inden. Anschluss an die BRD? Faire Vereinigung? Die
DMark sofort? Was tun mit DDRAmtsträgern? Würde
alles im Chaos versinken? Die Zeitgenossen wollten
über Wasser bleiben, endlich ungebremst konsumieren
und fühlten nicht den geringsten Impuls, sich nach
fernen Vergangenheiten umzudrehen.
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Das Filmmuseum der DDR hatte ich seit fünf Jahren
weit hinter mir gelassen. Dort war ich Abteilungsleiterin
des filmwissenschaftlichen und künstlerischen Berei
ches gewesen und hatte 1985 gekündigt, um Verkäuferin
zu werden – ein zu dieser Zeit ganz unglaubliches
Vorkommnis. Im beginnenden Jahr 1990 hatte ich ein
prallvolles Leben, war zweifache Mutter, Promovendin
an der HumboldtUniversität, Aktive im „Neuen Forum“,
ausgelassene Jungerwachsene. Da begegnete mir
auf winterlicher Straße der Restaurator des Museums.
Wir umarmten uns und schwatzten. Er berichtete, der
Museumsdirektor erschiene schon seit Monaten nicht
zur Arbeit, sei grußlos nach Westberlin umgezogen, die
Belegschaft ratlos hinterblieben. „Sag mal, willst du
nicht bei uns Direktor werden?“ Ich lachte ihn an und
aus.
Und wurde es doch, nachdem ich mich im Frühling auf
die Ausschreibung beworben hatte, um einzuüben,
wie man sich im vereinten Deutschland künftighin selbst
anpreist. Bereits vorm Beginn der neuen Berufstätigkeit
bekam ich einen Vorgeschmack: Eine junge, energie
geladene Absolventin der Leipziger Universität war in
meiner Wohnung erschienen, weil sie sich ihrerseits bei
mir bewerben wollte. Absurd, denn ich war ja nur Stipen
diatin des Kulturfonds. Sie suchte Arbeit, hatte aber
feststellen müssen, dass alle vormals Verantwortlichen
paralysiert abgewunken hatten. Tatsächlich stellte ich
sie wenig später ein. Später, das war nach dem 1. Juli,
meinem ersten Tag als Museumsdirektorin, in die
deutsche Geschichte eingegangen als Tag der Währungs
union. So war es damals: beim nächsten Wimpern
schlag sah die Welt anders aus. Das kostbare neue Geld
würde nun erst recht niemand für Kino und Museums
karten ausgeben, die übrigens alle neu gedruckt wer
den mussten.
Im schönen Marstall traf ich auf ein passables Museum
mit riesigen Problemen. Die Mitarbeiter hatten sich
seit Monaten werktäglich um einen runden Tisch versam
melt und im Kreis geredet. Gehandelt hatten sie nicht,
in den Schubladen keine Pläne. Der Zustand einer ehe
mals erfreulichen DeckenInstallation im Foyer sprach
Bände: Ein meterlanger Gummikrake zerfiel bröckchen
weise, auf Kutsche und Kinderwagen lagen dicke
Staubschichten.

Gehandelt hatten junge Produzenten und Regisseure
von der nagelneuen Firma OstFilm, im Juni ein
Potsdamer Filmfestival hingezaubert  anarchistisch und
doch super organisiert. An sie und ihre fröhliche
Energie würde ich mich halten. Ich redete mit jedem
Mitarbeiter und bald war klar, dass manche nicht
geeignet waren, dazu beizutragen, dass das Museum
überleben würde. Denn genau darum würde es
gehen. Die Personalstruktur war bestürzend: Zu viele
Beschäftigte in Aufsicht und Kassenbereich – es
gab sogar Platzanweiserinnen, die verspätete Kino
besucher mit der Taschenlampe in den Saal begleiteten,
zu viele im eigentlich unzureichend ausgerüsteten
Technikbereich. Sie hatten sich in einem gesonderten
Raum mit Aquarien und technischen Einbauten hin
ter einem Zahlenschloss verschanzt, dessen Code sie
mir „aus Sicherheitsgründen“ nicht nennen wollten.
Zu wenige Mitarbeiter dachten sich etwas aus, sammel
ten oder organisierten. Die Chefetage sah schäbig
aus, in allen Ecken Leergut, auch von Alkoholika, ehe
mals schöne Räume mit Pappwänden in Käffterchen
geteilt. Zwei gute Leute verabschiedeten sich und gingen
eigene Wege. Ja, es gab auch erfahrene Mitarbeiter,
die sich auf ein anderes Tempo einstellen konnten. Ja,
auch StasiZuträger gab es, allen voran der frühere
Direktor, aber das erfuhren wir erst nach und nach und
nie von den Betreffenden selbst. Bald ermöglichten
Sonderkündigungsklauseln Beweglichkeit, was Gekündig
te schwer traf und Arbeitsgerichtsprozesse nach sich zog.
Bärbel Dalichow mit den Zeitzeugen Charlotte und Walter Janka
am 7. Oktober 1990
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Regisseur Rosa von Praunheim beim Filmgespräch im Filmcafé

Monatsprogramm. Damit und mit von Hand abgezoge
nen Fotos radelte sie in Zeitungsradaktionen und zur
PotsdamInformation, um die Journalisten und Touristik
fachleute, selbst in heftigen Umbrüchen befindlich,
zu agitieren, für unsere Sache zu werben – die Geburt
einer aktiven Öffentlichkeitsarbeit.

Doch ohne aktive Mitstreiter wäre das Museum ver
loren gewesen. Die ersten beiden konnte ich bereits im
August einstellen: Dorett Molitor als Programmchefin
und Jürgen Gehrt als Kinoleiter. Sie war jene junge Kunst
ilmenthusiastin von der Leipziger Uni, die seit Monaten
unbedingt im Filmmuseum hatte arbeiten wollen, er ein
erfahrener Kinomann, der die halbe Stadt beim Vor
namen kannte und wusste wie man einen Saal füllt. Als
gewiefter Chef von „Melodie“ und „Thalia“ war er von
meiner Arbeitsofferte nicht recht überzeugt und musste
überredet werden. Dorett Molitor wollte wie ich das
bisher Unsichtbare nach Potsdam holen, Jürgen Gehrt
seine Erfahrungen nutzten. Beide fuhren abwechselnd
zur Glienicker Brücke, um sich an die Telefonzellen
schlange anzustellen, dort Filme zu verhandeln und zu
terminieren, denn aus Potsdam in die Westwelt zu
telefonieren war fast unmöglich. Wir lernten binnen Kur
zem unglaublich viele Anbieter und Interessenten
aus Westberlin und anderen Ecken der Welt kennen
und mussten instinktiv entscheiden, wessen Angebot ver
trauenswürdig war. Wir zahlten auch Lehrgeld und
machten Sachen, über die wir heute lachen. Nichts funk
tionierte mehr nach gewohntem Schema, vor allem
war das Publikum leider keineswegs so neugierig auf
unbekannte Filme wie wir. Als einziges Arbeitsutensil
diente Dorett zunächst eine Schreibmaschine, bei der
zwei Buchstaben nicht anschlugen. Auf ihr tippte sie
durch sieben BlaupapierDurchschläge ihr erstes

Öffentlichkeitsarbeit war auch mein Feld. Beim ersten
RadioInterview fühlte ich meinen Herzschlag im Hals,
aber schnell gewöhnte ich mich an Mikrophone und
Kameras, begriff rasch, dass redaktionelle Medienberich
te alle Werbeaktivitäten, die wir uns sowieso kaum
leisten konnten, an Wirkung beträchtlich übertrafen. Ein
Radiointerview war es z. B., das eine ArchitekturPro
fessorin der TU Berlin aufmerksam machte. Sie besuch
te mich und wir gebaren eine Ausstellungsidee „Utopie
Filmmuseum“. Architekturstudenten stellten bereits
im April 1991 Entwürfe vor, die zeigten wie der Marstall
städtebaulich neu eingebunden und die Museumsflä
chen erweitert werden könnten. Diese Begegnung hatte
noch weitreichendere Folgen, denn dem Mitarbeiter
von Ruth Zwingmann war aufgefallen, dass es im Marstall
Sicherheitsmängel gab. Und von da an setzte ich
alles daran, auf Grund dieser Expertise Mittel für eine
technische und bauliche Grundsanierung zu erbeuten,
die 1992/1993 dann tatsächlich stattfand. Wie es
zuging, Millionen in den Marstall zu leiten, ist eine zu
verwickelte Geschichte.
Auch das nächste Kapitel wäre hier zu lang. 1990 rollte
die erste große Kündigungswelle durch die DEFA. Wir
mussten sofort aktiv werden, denn sonst würde unglaub
lich wertvolles Material aus den Filmstudios verloren
gehen. Immer wieder beschwor ich die neuen Geschäfts
führer, uns z. B. das Betriebsschild „VEB DEFA Studio
für Spielilme Babelsberg“ zu überlassen, das sie partout
nicht herausrücken wollten. Jetzt hängt es im Museums
foyer. Ein Tsunami aus Materialbergen, die wir teils
sogar aus Containern retteten, führte zur Gründung einer
eigenen Sammlungsabteilung, denn bis dahin war
der zentrale Sammlungsort das Staatliche Filmarchiv der
DDR gewesen. Ab Oktober 1990 war klar, dass diese
fruchtbare Zweiteilung der Aufgaben in einem Zentral
staat (das Archiv sammelte, dokumentierte und be
wahrte, das Museum wählte aus und präsentierte das
Material in Ausstellungen und Filmreihen) nunmehr
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Kinoprogramm 7. 10.1990 zur Eröffnung der Wechselausstellung
„1949/1989 – Die verlorene Illusion“

der Vergangenheit angehörte – auch hierüber gäbe es
vielerlei zu berichten. Nach und nach stellte ich drei
Filmwissenschaftler ein, damit diese Abteilung, die Aus
stellungsabteilung und das Büchermachen möglich
wurden.
Mein größtes Sorgenkind waren die Ausstellungen. Bei
Arbeitsbeginn hatte ich die erste Dauerausstellung
des Museum vorgefunden, seit 1983 unverändert, und
eine schöne Ausstellung der Akademie der Künste
der DDR, die deren Mitglied, dem Filmszenenbildner
Alfred Hirschmeier gewidmet war. Er, der spätere
Ausstattungschef von Studio Babelsberg, wurde Freund
und Vertrauter. Er half mir auch, als es darum ging
mit einfachsten Mitteln die Dauerausstellung zu kommen
tieren und zu ergänzen, denn an deren Neugestaltung
war vorerst gar nicht zu denken. Weil keine Ausstellungs
vorplanung existierte, half ich mir selbst mit einer im
provisierten WechselAusstellung ab 7. Oktober 1990
namens „Die verlorene Illusion – 1949–1989“. Bei uns hieß
sie „TurnschuhAusstellung“, weil abgetragene Turn
schuhe, die mein damals dreizehnjähriger Sohn von Be
kannten einsammelte, als Symbole der „Turnschuh
Revoluzzer“ von 1989 von der Decke baumelten.
Filmdokumente und Hoheitszeichen aus der Zeit der
DDRStaatsgründung konfrontierte ich mit Zeit und
Fernsehdokumenten aus dem Jahr ihres Endes 40 Jahre
später. Nur sechs Wochen danach eröffneten wir die
erste Übernahme: „Zwischen Gestern und Morgen – West
deutscher Nachkriegsilm 1946 – 1962“. Diesmal hat
ten die Kollegen aus Frankfurt am Main geholfen, bei
anderen Gelegenheiten waren es die aus dem Düssel
dorfer Filmmuseum.
Das Rettende, es existierte. Überall hinlaufen, an fremde
Türen klopfen, alle bereden, alle mitreißen. Und Wun
der über Wunder: Beinahe jeder war freundlich und half,
wenn er konnte! So war der spätere Landtagspräsident
Herbert Knoblich bis Oktober 1990 Ressortleiter der
Bezirksverwaltungsbehörde im Bezirk Potsdam. Tausen
de stürmten auf ihn ein, denn diese Behörde sollte
unglaublich viele frühere ersetzen. Tatsächlich lotste ich
Knoblich in den Marstall und schwatzte ihm Mittel für
die Erneuerung des abgetretenen Parketts im Kino ab.
Und jeder kleine Triumph gab neue Energie und die
wirkt bekanntlich ansteckend.

Dieses angstfreie, lustvolle Losstürzen endete in der
Weihnachtszeit 1990 an einer Betonwand. Das Filmmu
seum der DDR, im Sommer von uns schlicht in Film
museum Potsdam umbenannt, gehörte wegen des Mar
stalls zu den Staatlichen Schlössern und Gärten
PotsdamSanssouci, finanziert aus dem Staatshaushalt.
Der Generaldirektor Jochen Mückenberger war im
Dezember nach Bonn zum Innenministerium gereist, um
die weitere Alimentierung für sein Reich zu klären. Er
rief mich an und sagte: „Vom 1. Januar an wird euer Mu
seum ausgegliedert.“ Die Beamten hätten trotz aller
Widerrede darauf bestanden, dass es nicht Aufgabe der
Schlösser und Gärten sei, ein Filmmuseum zu unter
halten. In Panik rief ich am 22.12.1990 alle an, die vorm
ersten Westgeschenkefest irgendwie noch zu erreichen
waren, u.a. Herbert Knoblich im Brandenburgischen
Landtag und den neuen Kulturstadtrat von Potsdam,
Wieland Eschenburg. Sie versuchten mich zu beruhigen,
aber ich beruhigte mich nicht. Museumsmitarbeiter ver
fielen in Schockstarre oder Redetiraden, die auch
nichts nützten. Dann kam Familienweihnachten für alle
und dann eine Silvesternacht der gemischten Gefühle.
Das Jahr 1990 war vorüber.

