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Potsdamer
Fotogedächtnis

Ein Portrait
der Fotoabteilung
von Kathrin Jütte

Hartmut Knitter erinnert sich mit Mathias Deinert
Noosha Aubel im Interview mit Markus Wicke
Thomas Wernickes Lieblingsthema von Hans- Jürgen Krackher

Sie sind noch kein Mitglied in unserem Verein?

Unterstützen Sie uns
durch Ihre Mitgliedschaft!
Wer wir sind

Ihre Vorteile auf einen Blick

• Der Förderverein des Potsdam-Museums e.V. wurde
im Jahr 2004 zur ideellen und finanziellen Unterstützung
des Potsdam Museums gegründet und besteht aus
über 270 Mitgliedern.
• Wir sammeln Spenden für den Erhalt und den Neuerwerb von Sammlungsstücken und ihrer Präsentation.
• Wir vermitteln Schenkungen von Privatpersonen
an das Potsdam Museum.
• Wir fördern die Erschließung der Sammlung
und die Herausgabe von Publikationen.
Wir verlegen Bücher und Postkarten.
• Wir bereichern das Veranstaltungsprogramm des Museums
mit Ausstellungen, Vorträgen und Gesprächen mit Zeitzeugen.
• Unser Verein ist als gemeinnützig anerkannt.

• Unsere mehr als 270 Mitglieder
erhalten freien Eintritt in alle
Ausstellungen des Potsdam Museums
sowie Einladungen zu allen
Ausstellungseröffnungen.
• Darüber hinaus bieten wir Ihnen
mit unserem Trägertreff und unserem
Trägertreff+ exklusive Veranstaltungen
und einen Stammtisch im MuseumsCafé Central.
• Der Mitgliedsbeitrag beträgt
24,00 Euro im Jahr.

Sie möchten Mitglied werden?
Dann füllen Sie noch heute unseren Mitgliedsantrag aus – unter:

www.wirtragen.org

Rainer Sperl | plastische Objekte
01.04. bis 09.10.2022
Potsdam Museum l Am Alten Markt 9 l 14467 Potsdam l T 0331 289 68 21
www.potsdam-museum.de

Abb: Rainer Sperl, Atlas im Ruhemodus, 2021, Potsdam Museum – Forum für Kunst und Geschichte, Foto: Michael Lüder
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Sie halten die erste gedruckte Ausgabe unseres ATLAS-Magazins in den
Händen – als Mitglied unseres Fördervereins, als Spender oder einfach
als Besucher des Potsdam Museums, das wir – dem ATLAS gleich – als
Förderer tragen.
Nach unserer Online-Probenummer im vergangenen Jahr (Download
unter www.wirtragen.org.) lassen wir auch in diesem Heft Menschen zu
Wort kommen, die dem Potsdam Museum in verschiedener Weise verbunden sind. Ob sie als Kultur-Beigeordnete Noosha Aubel die politische
Verantwortung oder als Kustodin Judith Granzow die museologische Verantwortung für unsere Kunst- und Kulturschätze tragen oder wie Thomas
Wernicke und Hartmut Knitter ihre langjährige Berufserfahrung als aktive
Mitglieder einbringen: Alle eint der Wunsch nach einem lebendigen, spannenden Stadtmuseum, das mit dem jüngst gefassten Grundsatzbeschluss
zum „Forum an der Plantage“ erstmals eine realistische Erweiterungsperspektive hat. Neben einem neuen Saal für die Stadtverordneten sollen
dort auch die vom Verein lange geforderten zusätzlichen Flächen für das
Potsdam Museum ihren Platz finden.
Bis dahin unterstützt unser Verein das Museum bei der Vergrößerung der
Sammlung. Aktuell wollen wir ein – rätselhaftes – Gemälde des bekannten
Neubabelsberger Malers Carl Saltzmann erwerben. Dafür bitte ich Sie mit
meinem Beitrag herzlich um eine Spende. Auf ein ganz anderes Rätsel
weist Mathias Deinert hin: Ist das Porträt Friedrichs II. tatsächlich am
Ende des Zweiten Weltkriegs im Potsdamer Stadtschloss verbrannt oder
taucht es doch noch einmal auf dem Kunstmarkt auf? Und auch Sie können
rätseln beim unserem Ratler-Quiz, zu dem Sie unser neues Foto-Buch
„Unterwegs in Potsdam“ zu Rate ziehen sollten.
Die Herausgeber und die Redaktion bedanken sich bei allen Autoren des
Magazins und wünschen viel Freude mit dem aktuellen ATLAS.
Markus Wicke
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„Rittmeister“ Wittenberg gibt „grünes Licht“ Foto: Hans-Jürgen Krackher

Museumsreife
Leistung!

Aus Norddeutschland kommend, trat im Spätsommer 2020 ein offener Einspänner einer Potsdamer Wagenbaufirma seine Heimreise
an. Das Potsdam Museum hatte damals keinen Platz im Depot und
die offene „Schönwetterkutsche“ sollte nicht im Regen stehen. Wohin
genau sollte denn also nun die Reise gehen? Sie sehen es auf den
Fotos: Das Hans Otto Theater half aus, ganz herzlichen Dank dafür!
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Packen die Fuhre gemeinsam an: Hans Otto Theater, Firma Naturstein GmbH und Potsdam Museum.
Fotos: Hans-Jürgen Krackher

Offen für das Schönwetter-Fahrvergnügen – der einachsige Einspänner in Fahrt.
Foto: Elke Ehrhardt

Zimmermanns Einspänner

Ein Stück
Wagenbautradition kehrt nach Potsdam zurück

Im Sommer 2020 kehrte ein Stück Wagenbautradition nach Potsdam
zurück. Durch das Engagement des Fördervereins gelang die Erwerbung eines Einspänners für die Sammlung des Potsdam Museums,
der Ende des 19. Jahrhunderts in Potsdam produziert wurde. Die Begeisterung im Museum war groß, handelte es sich doch bei diesem
offenen, einachsigen Einspänner um eine sehr gut erhaltene Kutsche
des ehemaligen Hoflieferanten Eduard Zimmermann.
Eduard Zimmermann, der an seinen Fabrikstandorten in Potsdam und
in Berlin sehr hochwertige und innovative Kutschen produzierte, galt
seinerzeit als ein sehr angesehener Wagenhersteller, er gehörte zu
den führenden Fabrikanten der Stadt. 1884 waren in Potsdam sechs
Wagenfabrikanten ansässig, dazu kamen 31 weitere branchenverwandte Unternehmen: Wagenbauer, Stellmacher, Wagenschlosser,
Wagenschmiede, Wagensattler und Wagenlackierer.
Potsdam war in der zweiten Hälfte des 19.Jahrhunderts zu einem bedeutenden und überregional bekannten Herstellungsort für Kutschen
geworden. Der Produktionsstandort der Wagenfabrik Zimmermann
lag in einem Quartier zwischen der Französischen Straße, der Elisabethstraße (heute Charlottenstraße) und der Friedrichstraße (heute
Posthofstraße), das auch zwei weitere für den Potsdamer Wagenbau
wichtige Unternehmen nutzten. In den Hofgebäuden der Französischen Straße 6 war die Firma des Wagenlackierers Michelsen ansässig,
in der benachbarten Elisabethstraße grenzte ab etwa 1895 die Fabrik
des Wagenbauers Gustav Kesslau. Auch zuvor lag der seit 1876 bestehende Betrieb von Gustav Kesslau in der Französischen Straße 24
und grenzte damit rückseitig an das Grundstück der Wagenfabrik von
Eduard Zimmermann. Während sich die Straßenfassade des Grundstücks des letzten Produktionsstandortes von Gustav Kesslau in der
heutigen Charlottenstraße erhalten hat, ging das zum Grundstück der
Wagenbaufabrik E. Zimmermann gehörige Wohnhaus in der heutigen
Posthofstraße gegen Ende des 2. Weltkriegs verloren.

Gerade die beiden benachbarten Wagenbaufabriken, die Hofwagenfabrik Eduard Zimmermann
Berlin/Potsdam und die Firma Gustav Kesslau,
die im herkömmlichen Sinne als Hersteller
von Kutschen auftraten, wirkten zu Beginn des
20. Jahrhunderts über die Stadtgrenzen hinaus.
Ihre Wagen waren innovativ und galten als modern. Beide Unternehmen exportierten ihre Produkte auch in Länder außerhalb des deutschen
Kaiserreichs.
Die „Hof- und Wagenfabrik Eduard Zimmermann“
stellte als „Governess-Carts“ spezielle, sehr zierlich proportionierte Wagen her, denen allen ein
tiefer Einstieg gemeinsam war. Dabei handelte es
sich zum Beispiel um den Kobelwagen, der an vier
Lederriemen am Fahrgestell aufgehängt wurde,
gut gefedert war, aber auch durch die Bauart bedingt sehr stark schwankte. Andere Wagentypen,
wie der Vis-á-vis-Korbwagen und der Parkwagen
verließen ebenfalls die Hofwagenfabrik. Der vom
Förderverein erworbene Einspänner hat eine auf
Blattfedern gelagerte Achse. Der um 1900 entstandene offene Wagen eignete sich vor allem für
Ausflüge bei schönem Wetter. Durch die in Fahrtrichtung ausgerichtete Sitzbank und die rücklings
ausklappbare Not-Sitzbank ist anzunehmen, dass
der ursprüngliche Besitzer den Wagen selbst lenken wollte. Besonderes Augenmerk bei der Ausführung dieses Wagens legte der Auftraggeber
allerdings auf eine innovative Längsverstellung
der Sitzbank, was darauf schließen lässt, dass
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der Besteller und Eigentümer der Kutsche auch
eine Nutzung durch andere Personen auf dem
Kutscherbock wünschte. Durch diese Längsverstellung konnte die Position der Sitzbank auf
die individuellen Körpermaße der Wagenführer
mittels eines auf einer Zahnstange verstellbaren
Mechanismus angepasst werden. Solche individuellen Lösungen sind ein typisches Merkmal für
den Wagenbau im beginnenden Industriezeitalter.
Auch in der Firma Gustav Kesslau gehörten neben
klassischen Wagenmodellen wie Berline und Landauer zu Beginn des 20. Jahrhunderts ebenfalls
individuell produzierte Sonderanfertigungen. Von
Gustav Kesslau ist überliefert, dass er sich früh-

Aus der Mobilität
des späten
19. Jahrhunderts
Das offene Schönwetter-Fahrvergnügen. Foto: Hans-Jürgen Krackher
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zeitig ebenfalls für den aufkommenden Automobilbau interessierte. Kesslau erwarb bereits
1891 einen Benz-Motorwagen und gehörte damit
zu einem der ersten Besitzer von Automobilen in
der Residenzstadt Potsdam.
Bereits 1910 boten die wichtigsten Potsdamer Wagenbaufirmen Gustav Kesslau und E. Zimmermann
neben Kutschen auch Karosserien für Automobile
an. Mit zunehmender Industrialisierung und dem
Beginn der Serienproduktion im Automobilbau
verlor der traditionelle Wagenbau spätestens zu
Beginn der 1930er Jahre seine Bedeutung.
Die Enkelin des letzten Inhabers der Wagenfabrik
E. Zimmermann berichtete dem Potsdam Museum
kürzlich über einen der letzten Aufträge, den ihr
Großvater Anton Eduard Schmidt ausführen konnte. Schmidt, der ab 1909 Inhaber der Königlichen
Hofwagenfabrik E. Zimmermann war, hatte zu die-

sem Zeitpunkt zwei Firmensitze. Der Berliner Produktionsstandort lag
an der Neuen Wilhelmstraße 1. In Potsdam befand sich die Firma
nicht nur auf dem heutigen Gelände Posthofstraße 5 / 6 (Umspannwerk). Durch Grundstückserweiterungen war die Firma schon auf die
zur Französischen Straße 22 / 23 gehörigen Flächen expandiert. Nach
Angaben der Enkelin des letzten Firmeninhabers wurde dort 1928 die
letzte Luxuskarosse produziert.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ging die Ära des Wagenbaus
in Potsdam endgültig zu Ende. Die Spuren der 85 Jahre lang tätigen
Firma Kesslau erlöschen nach 1960.
In der Nachfolge der traditionsreichen Potsdamer Firma E. Zimmermann führt heute eine in Celle ansässige Firma die Geschäfte fort.
Im Firmenprofil heißt es: „Willkommen bei Alfons Schmidt Automobile
in Celle. Seit 1961 sind wir für Sie da. Unsere Vorfahren waren die
KÖNIGLICHE HOFWAGENFABRIK E. ZIMMERMANN aus Berlin/Potsdam.“
In Potsdam gab es bisher kaum Hinweise an die Tätigkeit des viele
Jahre so erfolgreich tätigen Unternehmens.
Der Ankauf des Einspänners aus der Produktion der Hofwagenfabrik
E. Zimmermann ist deshalb für die Sammlung des Potsdam Museums
ein echter Zugewinn. Erstmalig lässt sich an diesem großartig erhaltenen und bis vor wenigen Jahren noch einsatzbereiten Wagens
ablesen, wie innovativ die in Potsdam hergestellten Produkte waren.
Zum Schluss sei an dieser Stelle nicht nur der Verkäuferin und den mit
dem Ankauf befassten Mitgliedern des Fördervereins gedankt. Da das
Potsdam Museum zum Zeitpunkt des Erwerbs keine ausreichende Lagerkapazität für das neue Exponat bereitstellen konnte, hatte sich das
Hans Otto Theater bereit erklärt, die Überwinterung 2020/2021 kostenfrei und unkompliziert zu übernehmen. Einen herzlichen Dank dafür!
Der Autor dieses Beitrags ist Hannes Wittenberg,

Wagenbau-Marke Zimmermann. Foto: Hans-Jürgen Krackher

stellvertretender Direktor des Potsdam Museums.

Atlasfest mit Fanfarenzug Potsdam

Fotoaktion „Wir tragen“

Standbesatzung beim Atlasfest
Text und Fotos: Hans-Jürgen Krackher

Atlasfest 2022?!
Die tragende Rolle des Potsdamer Atlas am Alten Markt ist
von Anfang an sinnstiftend für den Förderverein des Potsdam-Museums. Mehr zu unserer aktuellen Arbeit erfahren
Sie ausführlich unter: www.wirtragen.org
Neben dem bestehenden Vereinslogo trägt nun auch unser
Magazin für Kulturträger den Weltenträger konsequent
im Zeitschriften-Titel. Gerne erinnern wir in diesem Zusammenhang auch an die Atlasfeste, die vor der Pandemiezeit anlässlich der Museumstage vom Förderverein
organisiert wurden.

An diesen Tagen stieg der Atlas von seinem hohen Sockel
herab und mischte sich unter das Volk. Ein Fotopoint mit
Medizinball machte das Wunder möglich und es entstanden hunderte Fotos von begeisterten Atlas-Jüngern
des Potsdam Museums. Die Kugel soll in Zukunft weiterrollen, hinein in die Potsdamer Bevölkerung und zu den
Besuchern unserer erlebenswerten Stadt mit Geschichte.
Auf ein baldiges gemeinsames Wiedersehen unter dem
Atlas, hoffentlich noch 2022.
Ihr Förderverein des Potsdam-Museums e. V.
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Das Fotogedächtnis
der Stadt Potsdam

Museologin

Judith Granzow
arbeitet in der fotografischen Sammlung
des Potsdam Museums
Frau Granzow, was leisten Sie mit der fotografischen
Sammlung des Potsdam Museums?
Judith Granzow: Sie ist das Bildgedächtnis der Stadt Potsdam. Museen zeichnen sich aus durch das Sammeln, Bewahren, Forschen und Vermitteln. Alle vier Aufgaben gehören zu meiner Tätigkeit. Die Sammlung soll wichtige
Zeugnisse der Potsdamer Stadtgeschichte abbilden und
für zukünftige Generationen bewahren.
Wie setzen Sie die Aufgaben tagtäglich um?
Judith Granzow: Sammeln heißt für mich, im intensiven
Kontakt auch mit der aktuellen Fotografie zu stehen, den
Markt zu verfolgen, sehr seltene, frühe fotografische Zeugnisse aus dem 19. oder frühen 20. Jahrhundert ergänzend
anzukaufen. Aber auch zu schauen, dass sich die Geschichte der Stadt in der Sammlung spiegelt, ständig erweitert
und ergänzt. Für Sonderausstellungen arbeite ich projektbezogen. Und Forschen bedeutet, mit der Sammlung zu
arbeiten. Das tun nicht nur die Museumsleute, wir haben auch sehr viele Nutzer, die sich an uns als Fotoarchiv
wenden. Wie Historiker, alle Potsdamer Kultur- und Geschichtsinstitutionen, die Stadtverwaltung Potsdam, das
Marketing. Das schlägt sich auch in Ausstellungsprojekten
und Publikationen nieder, wie in dem aktuell erschienenen
historischen Bildband aus dem Eichgrün-Atelier.
Und was ist unter Bewahren zu verstehen?
Judith Granzow: Es bedeutet, die fotografischen Materialien so zu archivieren, dass sie wirklich erhalten bleiben.
Fotografie ist ein chemischer Prozess, deshalb braucht
die Sammlung ein möglichst kühles und stabiles Klima.
Bei der Farbfotografie sieht man, wie schnell sich Abzüge

in den Farben verändern und verbleichen. Deshalb ist es
zum Beispiel wichtig, ein Negativ in säurefreies Papier zu
verpacken und in Boxen zu archivieren. In jeder Box hier
in der Sammlung sind zum Beispiel zehn oder zwanzig
Glasplatten oder Zelluloidnegative, die jeweils einzeln eingeschlagen sind. Es gibt auch Kartons, die Fotoalben enthalten oder großformatige Abzüge.
Sie arbeiten derzeit noch im Depot auf Hermannswerder,
umgeben von Kartons und Boxen. Was ist der Inhalt der
Sammlung?
Judith Granzow: Wir haben alle fotografischen Materialien,
von der Frühzeit der Fotografie ab Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart. Es sind mehrere hunderttausend Einzelaufnahmen in der fotografischen Sammlung.
Man kann kaum schätzen, wieviel Objekte in einem Umzugskarton oder in einem Nachlass mit Kleinbildnegativen
enthalten sind. Die Erfassung geschieht meist projektbezogen, und die unentdeckten Schätze erscheinen noch
riesengroß.
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Das heißt, Sie haben die aktuellen Themen der Stadt im
Blick oder werden bei neuen Projekten mit einbezogen?
Judith Granzow: Genau, auch von anderen Institutionen. So
muss ich zum Beispiel Bildmaterial für Flyer oder Homepages bereitstellen und schauen, welche Bestände dafür
relevant sind. An vielen Orten versucht die Stadt, auf ihre
Geschichte hinzuweisen. Denken Sie an die Aufsteller des
Stadtmarketings oder die vielen Publikationen, in denen
die Sammlung mit historischen Aufnahmen vertreten ist.
Dabei muss ich mit meiner Personalstelle immer wieder
Prioritäten setzen zwischen Erschließung, Vermittlung und
Ausstellungskuratierung, um noch stärker an die Öffentlichkeit zu treten oder aktiver mit Objekten aus der Sammlung in den sozialen Medien zu sein.
Welchen Bestand erschließen Sie aktuell?
Judith Granzow: Seit 2019 bearbeiten wir den Nachlass
von Werner Taag. Er hat von der Nachkriegszeit bis in die
1990er-Jahre die Stadt Potsdam dokumentiert. Der Nachlass umfasst 1500 Negativfilme. Das werden über 40 000
Einzelmotive, die Arbeit ist noch nicht abgeschlossen. Über
Fördermittel vom Land Brandenburg konnten wir externe freie Mitarbeiter gewinnen und bezahlen. Unterstützt
werden wir auch von ehrenamtlichen Mitarbeitern.
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Gibt es weitere bedeutende Nachlässe, die in der Sammlung bereitstehen?
Judith Granzow: Die Nachfahren der Fotografin Ina MusterSchatzmann haben uns sehr viel Bildmaterial zur Verfügung gestellt. Auch eine schöne Reisekamera von 1870. Sie
gehörte ursprünglich dem Hoffotografen Hermann Selle
und wurde von ihrem Vater, dem Fotografen Carl Schatzmann, erworben. Die Atelierstandorte in Potsdam wurden
häufig weitervererbt und genutzt. Deshalb ist es für uns
auch wichtig, die Potsdamer Fotografiegeschichte zu verfolgen und zu erforschen.
Nun hat sich in den vergangenen Jahren die Fotografie
digitalisiert. Was bedeutet das für Ihre Sammlung?
Judith Granzow: Mit dem Einzug der Digitalfotografie hat
die Menge an Fotografien in den vergangenen Jahren
deutlich zugenommen. Und zukünftig werden wir keine
Umzugskartons mit Negativen und Filmstreifen entgegennehmen, sondern digitale Festplatten. Da wird die Schwierigkeit des Aussortierens auf uns zukommen. Derzeit haben wir 25000 Einzelmotive in unserer Museumsdatenbank
mit einem Scan versehen, die Arbeit daran geht kontinuierlich weiter. Unsere Datenbank ist für alle anderen Bereiche der Stadtverwaltung geöffnet und somit nutzbar. Und
ein Teil davon ist bereits im Internet unter der Plattform
www.museum-digital.de zu recherchieren.
Hat sich auch die Arbeit in der fotografischen Sammlung
in den vergangenen Jahren gewandelt?
Judith Granzow: Die Themen haben sich verändert. Während der Zeit des Wiederaufbaus in der Innenstadt
waren hauptsächlich Motive aus der Vorkriegszeit
gefragt. Ohne unser Fotoarchiv wäre der Aufbau
des Landtags nicht im Detail rekonstruierbar
gewesen. So wurden zur Rekonstruktion einzelne Wappenkartuschen gesucht. Inzwischen ist
sehr viel abgeschlossen, sodass zunehmend
die DDR-Zeit in den Fokus rückt. Ich habe
fast täglich Anfragen von interessierten
Bürgern, von Forschenden, von Historikern, von der Denkmalpflege
und dem Bereich Marketing der
Stadtverwaltung. In naher
Zukunft werden wir mehr
Digitalisierungsprojekte
angehen müssen, um
weiteres Fotomaterial zur Verfügung stellen
zu können.

Doch allein mit der Digitalisierung ist es sicher nicht getan, für die Suche benötigt der Nutzer Schlagwörter, oder?
Judith Granzow: Digitalisierung ist das eine, aber genauso
wichtig ist die gezielte Verschlagwortung mit der Eingabe in unsere Datenbank. Nur so können wir alle unsere
Sammlungen vernetzen und zusammenführen. Dabei tut
sich viel Kommunikation unter den Mitarbeitern auf, und
es kommen neue Projektideen. Ich habe bisher in der Corona-Zeit drei Monate im Homeoffice gearbeitet und einen
Bestand von 6000 Aufnahmen aus den 1930er-Jahren erfasst. Von morgens bis abends habe ich Schlagworte in
die Datenbank eingegeben, denn wir konnten den Bestand
dank Fördermitteln des Landes schon 2017 digitalisieren.
Erst jetzt ist er vollständig nutzbar.
Gibt es ein Kernstück in der Foto-Sammlung des Potsdam
Museums?
Judith Granzow: Das sind unsere Messbilder, über 800
Messbildaufnahmen in großformatigen Abzügen, 40 x 40
Zentimeter, auf Karton gezogen. Sie wurden 1911/1912 von
der Königlich-Preußischen Messbildanstalt Berlin zur Dokumentation der Schlösser, Bürgerhäuser und Plätze der
Innenstadt angefertigt. Der Bauingenieur Albrecht Meydenbauer hat dazu ein Verfahren entwickelt, um Fassaden zu vermaßen. Es lichtete die Gebäude möglichst ohne
Perspektive und verzerrungsfrei ab, sodass man anhand

der Aufnahmen die tatsächlichen Maße nehmen konnte.
Für die Rekonstruktionen sind diese Messbilder immens
wichtig. Und diese Messbilder begründeten auch unsere
fotografische Sammlung, als sie 1913 angekauft wurden.
Erst kürzlich haben wir einen Bestand Messbilder aus dem
Bereich Stadtentwicklung/Stadtplanung übernommen, der
den Innenstadtbereich der 1980er Jahre zeigt. Der bauliche
Zustand der Altstadt ist verblüffend, man kann noch Einschusslöcher an den Fassaden erkennen.
Werfen wir einen Blick in die Zukunft der fotografischen
Sammlung: Haben Sie Visionen, wo Sie mit der Sammlung
in zehn Jahren stehen wollen?
Judith Granzow: Ich wünsche mir zunächst ein wirklich
gut ausgestattetes, klimatisiertes Depot, sodass alles optimal gelagert und bewahrt werden kann. Und natürlich ein
größeres Budget, um tatsächlich in der Gegenwart aktiver
sammeln zu können. Aber auch, um mit der Digitalisierung
schneller voranzukommen. Dazu Ausstellungsprojekte, in
denen wir stärker sammlungsübergreifend arbeiten. Ein
Beispiel dafür wäre eine Ausstellung zum Thema „Das Porträt in Potsdam durch die Jahrhunderte“.
Das Gespräch führte unser Fördervereinsmitglied
Kathrin Jütte in der fotografischen Sammlung
in Potsdam auf Hermannswerder.

Fotos S. 8 – 11: Hans-Jürgen Krackher
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Carl Saltzmann:
Uferpartie
Öl auf Leinwand, 1920
Foto: Markus Wicke

„Villa Kayser“
oder märkisches Schlösschen?
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Er war um die vorletzte Jahrhundertwende einer der
bekanntesten Maler des Deutschen Kaiserreiches und
unterhielt in seiner Neubabelsberger Villa am Griebnitzsee einen regen kulturellen und gesellschaftlichen
Treffpunkt – und doch war bisher keines seiner Bilder
in der Sammlung des Potsdam Museums vertreten. Die
Rede ist vom Marine- und Landschaftsmaler Carl Saltzmann (1847 – 1923), aus dessen umfangreichem Werk der
Förderverein des Potsdam-Museums kürzlich ein Ölgemälde für die städtische Sammlung erwerben konnte.
Das großformatige Bild zeigt links im Vordergrund eine
flache, sandige Uferlandschaft eines Sees mit einem
Schilfgürtel, die eine Badestelle sein könnte. Die rechte
Bildhälfte wird durch eine villen- oder schlossartige
Bebauung am anderen Seeufer dominiert. Entstanden
ist das Bild im Jahr 1920 – drei Jahre vor Saltzmanns
Tod und acht Jahre, nachdem er seine Neubabelsberger
Villa in der heutigen Virchowstraße verkaufte.
Als wir das Gemälde in einem Berliner Auktionshaus
entdeckt hatten und schließlich für den Förderverein
sichern konnten, stellte sich die Frage, welches Gebäude auf dem Bild zu sehen ist. Handelt es sich dabei um
ein märkisches Herrenhaus an einem See oder – so die
erste Vermutung – um eine Villa am Griebnitzsee? Um
eine Antwort auf diese Frage zu finden, lohnt sich ein
Blick in die Lebensgeschichte Saltzmanns.
Carl Louis Gustav Saltzmann wurde am 23. September
1847 in Berlin-Mitte geboren und machte nach seiner
Schulzeit zunächst eine Ausbildung als Goldschmied.
Da er aufgrund seiner geringen Körpergröße nicht zum
Militär eingezogen wurde, konnte er sich früh seiner
eigentlichen künstlerischen Neigung – dem Malen und

Zeichnen – widmen. Ab 1867 war er Schüler der Kunstakademie Berlin und wurde hier vor allem durch seinen Lehrer, den
Landschafts- und Marinemaler Hermann Eschke (1823 – 1900)
geprägt. Nach vielen Studienfahrten und einem kurzen Intermezzo in Düsseldorf kehrte Saltzmann nach Berlin zurück und
richtete sich 1877 in Kreuzberg ein Atelier ein.
Ein Jahr später sollte eine Frau der Karriere Saltzmanns den
entscheidenden Schub geben. Die deutsche Kronprinzessin
Victoria besuchte 1878 die Berliner Kunstausstellung, war begeistert von Saltzmann und kaufte ein Bild. Eine nachfolgende Audienz bei Victoria, die 1888 für nur 99 Tage Deutsche
Kaiserin werden sollte, führte zu dem Angebot, ihren Sohn,
Prinz Heinrich von Preußen (1862 – 1929) bei seiner zweijährigen Weltreise zu begleiten. Dies ermöglichte Saltzmann eine
Vielzahl von Eindrücken ihm bis dahin fremder Kulturen und
Landschaften, die ihn zu einer Vielzahl von Studien, Zeichnungen und Gemälden veranlassten. 1884/85 gab Saltzmann
auf Anregung des Prinzen Heinrich in Potsdam Mal- und Zeichenunterricht, an dem auch sein Bruder, der spätere Kaiser
Wilhelm II., teilnahm. In den folgenden Jahren entwickelte sich
zwischen Wilhelm und Saltzmann eine Freundschaft, die ihn
nach 1888 zu einem engen künstlerischen Begleiter des Kaisers werden ließ. Saltzmann begleitete das Staatsoberhaupt
auf vielen seiner Nordlandreisen; Gemälde von ihm hingen
u. a. im Sternsaal und im Marinesaal des Berliner Schlosses.
Seine enge Bindung zum Kaiserhaus sicherte Saltzmann auch
einen wirtschaftlichen Erfolg als Maler, der es ihm erlaubte,
im Jahr 1890 eine Villa mit Atelier in der neu entstehenden
Villenkolonie Babelsberg zu bauen. Das Haus in der heutigen Virchowstraße 27 (früher Luisenstraße 10) wurde von den
Architekten Böckmann & Ende entworfen, die den Ort südlich
des Griebnitzsees seit Beginn der 1870er Jahre als Siedlungs-

Griebnitzsee - Teltow-Kanal
Dampfer-Anlegestelle Bahnhof Neu-Babelsberg
(Villa Kayser), um 1915
Reproduktion: Klaus Hellenthal
www.grussauspotsdam.de

gebiet für wohlhabende Potsdamer und Berliner entwickelten. 22
Jahre wohnte Carl Saltzmann in der Villa bis zum Tod seiner Frau im
Jahr 1912. Dann verkaufte er das Haus und zog wieder zurück nach
Berlin. Trotz seines Wegzuges blieb er Neubabelsberg verbunden

Neu erworbenes Carl Saltzmann-Gemälde wirft Fragen auf
und malte auch immer wieder die Familien und Villen seiner Nachbarn. So wurde er nach seinem Tod auch nicht in Berlin sondern
auf dem Friedhof in Klein-Glienicke beerdigt.
Diese Nähe zu Neubabelsberg lässt vermuten, dass sich Saltzmann
die Inspiration für das neu erworbene Gemälde am Griebnitzsee
holte. Ein Vergleich mit alten Postkarten aus der Sammlung unseres
Mitglieds Klaus Hellenthal (www.grussauspotsdam.de) lenkte unsere
Aufmerksamkeit sehr schnell auf die heute nicht mehr existierende
Villa Kayser, die sich nördlich des heutigen S-Bahnhofs Griebnitzsee befand. Eine Nachfrage beim Neubabelsberg-Spezialisten Jörg
Limberg bestätigte unsere Vermutung. Für die Tatsache, dass nicht
alle Gebäudedetails der Villa mit der Wiedergabe auf dem Gemälde
genau übereinstimmen, könnte die Arbeitsweise Saltzmanns eine
Erklärung bilden. Er machte von seinen Motiven meistens nur Studien oder Skizzen, bevor er sie dann in seinem Atelier vollendete.
Dies könnte die etwas idealisierte Darstellung der Villa als kleines
Schlösschen mit Park erklären.
Mit dem Ankauf des Gemäldes erfährt Carl Saltzmann knapp 100
Jahre nach seinem Tod eine kleine Würdigung. Um Saltzmanns Potsdamer Wohnhaus am Griebnitzsee hatte sich nach der Wiedervereinigung der Berliner Unternehmer Jörg Thiede gekümmert, der das
Haus denkmalgerecht sanierte und Saltzmann im Jahr 2000 mit einer
Ausstellung und einem Katalog ein Denkmal setzte. 2005 verkaufte
Thiede das frühere Wohnhaus Saltzmanns an den international
bekannten Dirigenten Christian Thielemann. Seine umfangreiche
Kunstsammlung mit Schwerpunkt auf Künstler der Berliner Secession stiftete Thiede Anfang 2014 der Berlinischen Galerie, darunter
Werke von Max Liebermann, Anton von Werner, Walter Leistikow und
eben auch Carl Saltzmann.
Den Beitrag mit Spendenaufruf verfasste Markus Wicke,
Vorstand des Fördervereins des Potsdam-Museums e. V.

und braucht Sponsoren

SPENDENAKTION
Saltzmann-Gemälde
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Zur Refinanzierung des Ankaufs und zur Restaurierung des Gemäldes bittet der Förderverein
um Spenden. Unser Förderverein ist als gemeinnützig anerkannt (Förderung von Kunst und Kultur), Spenden können somit steuerlich geltend
gemacht werden. Entsprechende Bescheinigungen können über den Verein ausgestellt werden.

Spendenkonten
PayPal
www.paypal.me/fvpm
Bei „Mitteilung“ bitte Adresse des Spenders
für Spendenbescheinigung angeben
Bankkonto
Förderverein des Potsdam-Museums e. V.
Mittelbrandenburgische Sparkasse
IBAN: DE 3016 0500 0035 0301 6596
BIC: WELADED1PMB
Verwendungszweck: Saltzmann / Adresse
des Spenders für Spendenbescheinigung

Ein Potsdamer
erzählt Geschichte
Thomas Wernickes eigene Orte
im Potsdam Museum
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Sein Jugendfoto (Seite 20/21, Mitte) zeigt: Er hat sich doch
kaum verändert ?! Der Babelsberger und gelernte Uhrmacher, studierte Museologe und Ethnologe arbeitete 1979 bis
99 für die Stadtgeschichte im Potsdam Museum. Danach
bis Januar 2022 als wissenschaftlicher Ausstellungsleiter
im Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte.
So wurde aus Thomas Wernicke ein lebendiges „PotsdamLexikon“ – wie sein gleichnamiges Buch, herausgegeben
2010 mit Jutta Götzmann und Kurt Winkler. Am Start in
den Unruhestand geht der waschechte Potsdam-Historiker nun auf die Suche nach seinem Lieblingsobjekt im
Potsdam Museum. In der Dauerausstellung „Eine Stadt
macht Geschichte“ zeigt sich in allen Räumen der kundige
Forscher und Erzähler. Schließlich verharrt er am barocken
Hauszeichen des ehemaligen Potsdamer Hotels „Zum Einsiedler“. Geschaffen um 1760 von Johannes Peter Benckert
aus Lindenholz, zeigt es den Moment des legendären
Spruches von Diogenes zu Alexander dem Großen
„Geh mir nur ein wenig aus der Sonne!“.
Und Thomas Wernicke weiß zu
erzählen. Das Relief gehört zu wenigen
original
Ein lebendiges Stadtlexikon erzählt.
Fotos: Hans-Jürgen Krackher

erhaltenen hölzernen Hauszeichen in Potsdam, die wie
durch ein Wunder Brände, Kriege, Abriss und Würmer
mit der Sicherung im Museum überlebten. Nach dem
II. Weltkrieg gab es in Potsdam eine große Rettungsaktion
für Skulpuren aus den Ruinen. Der Potsdamer Bildhauer
Klaus Tilke (1905 – 1979) wurde im Juli 1945 beauftragt, 360
Skulpturen und -teile zu bergen, sie zusammenzufügen,
Tonmodelle anzufertigen und die sich noch an den Ruinen befindlichen Plastiken und Reliefs zu bergen.
Doch fast 50 davon wurden später auf dem Gelände des
Stadtbauhofs mutwillig zerstört. „Aber dieser Diogenes
hat es geschafft, der hat alles überlebt.“ Das sensible
Stück lagerte offensichtlich im Marstall und die Verantwortlichen, darunter sicherlich auch Hartmut Knitter,
sorgten dafür, „dass es immer irgendwie nicht verloren
ging und auch nicht verheizt wurde.“ Und schließlich
geht es noch um den Einsiedler, jenes berühmte Gesellschafts-Hotel, das in Fontanes „Schach von Wuthenow“
seine Würdigung findet. Zitat: „Um die Mittagsstunde
war Frau von Carayon drüben, stieg im »Einsiedler« ab,
ordnete ihre Toilette und begab sich sofort ins Schloß.“
Der Stadthistoriker Wernicke ist jetzt in seinem Element.
Doch mitten im Erzählfluss verharrt er in der Foyer-Ausstellung „Neunundachtzig Neunzig“. Die Momentaufnahmen des letzten Jahres der DDR in Potsdam – sie
sind für Thomas Wernicke ein Déjà-vu. Ab
jetzt beginnt der Lauf der eigenen
Geschichte.
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Thomas Wernicke steht der Fototafel-Ausstellung als Zeitzeuge gegenüber, Bild für Bild werden nach drei Jahrzehnten authentische Erlebnisse wach. Er erklärt 1989/90 als
den Höhepunkt seines Lebens, die Fotodokumente ziehen
den Stadthistoriker wieder hinein in diese Jahre. „Dass
ich so einen Umbruch miterlebe, auch nur einen kleinen
Moment mitgestalten kann. Und dann geht das alles noch
gut aus.“ Es war nicht wie bei seinen Eltern und Großeltern,
die einen Krieg erlebt hatten.
So fällt der Zeitungsartikel mit den Müllfahrzeugen auf. In
Potsdam war die Infrastruktur so marode, dass nur noch
ein einziges Müllauto funktionierte. Nach dem Mauerfall
kamen in Feierabend-Schichten die Männer von der BSR
aus Westberlin und halfen, den Müll zu beseitigen. Dann
gab es dieses Geschenk der Partnerstadt Bonn: zwei Müllfahrzeuge. Sie kamen 1989 mit ihren Mannschaften aus
Bonn nach Potsdam. In diesem Zusammenhang erzählt Thomas Wernicke heute die Geschichte von den
fremdenfeindlichen Äußerungen, die es damals gab.
„Dann habe ich gesagt: Liebe Freunde, es waren die
Türken von der BSR, die euch den Müll weggefahren
haben 89/90, das solltet ihr mal nicht vergessen.“
Ein anderes Foto zeigt, wie die Westberliner die Potsdamer begrüßen. Dazu gehört die Geschichte, dass
nach dem Mauerfall für eine kurze Zeit der „Potsdamer“ oder „Ostdeutsche“ privilegierter war als der
Westberliner oder Westdeutsche. Weil er einfach mit
dem Personalausweis und einem Pseudo-Visa ausreisen konnte, das die Volkspolizei erteilte. Denn bis
Weihnachten 1989 galt für Westdeutsche und Westberliner nach wie vor die Visapflicht und der Zwangsumtausch. So blieben sie auf der Westberliner Seite
stehen, weil sie ja nicht so einfach rüberkonnten.
Auch so eine Erinnerung.
Dann natürlich der 4. November, für viele Potsdamer
DIE bleibende Erinnerung an 1989. Die erste freie

Demonstration in Potsdam auf dem damaligen Platz der
Nationen, heute der Luisenplatz. Seit November 2020
erinnert ein vom Potsdamer Künstler Mikos Meininger
geschaffenes Bodendenkmal mit Slogans, Transparenten
und 106 Fußabdrücken der Demonstranten an diesen
Tag. Auf den Fotos der Demonstration glaubt Thomas
Wernicke noch einzelne Personen von damals zu erkennen. Es erscheinen die alten Potsdamer Gesichter,
die man immer sah, immer kannte. Aber 30 Jahre hätten
sie verändert, sie sind für ihn nicht unbedingt dieselben.
Potsdams Bevölkerung habe sich ja auch verändert.
Was die Fotos nur ahnen lassen: diese unglaubliche Atmosphäre. Dafür steht ein Foto, das zufällig vom Potsdamer Museumsfotografen gemacht wurde. „Wie ich da
gehe in diesem Demonstrationszug! Man sieht doch, wie
unglaublich gut ich drauf bin, wie ich da fröhlich lache,

mit jemandem im Gespräch bin, an den ich mich nicht
mehr erinnern kann. Es war ein unglaublicher AufbruchsTag. Man wusste: irgendwie dahinter gibt es kein Zurück
mehr. Und das, das erlebt man halt nur einmal im Leben.
Alles war noch nicht geprägt von Mauerfall, deutscher
Einheit und so weiter. Es war wirklich nur dieser Aufbruch
in eine neue Freiheit. Das wird heute immer wieder total
vergessen, dass die Menschen sich diese Demokratie
selbst errungen haben. Die Wahlen vom 18. März 1990, die
sind ihnen nicht geschenkt worden. Der 4. November war
dafür der Auslöser-Tag den die meisten, die dabei waren,
nie vergessen werden.“ Wieviele Menschen dabei waren?
„Wir haben später die Schätzungen der Staatssicherheit
veröffentlicht. Ich würde heute sagen: es waren schlicht
und einfach Tausende.“

Im Anschluss an die Exkursion eine Rückschau, bei einem
doppelten Espresso im Museums-Café Central.
Das Ganze begann am Abend vorher mit einer großen
Plenarversammlung in der Erlöserkirche, quasi die Generalversammlung des Neuen Forums. Bilder davon sind
in der Ausstellung zu sehen: Eine übervolle Kirche, bis
zum letzten Platz gefüllt. Die Menschen, das weiß Thomas
Wernicke noch ganz genau, sie drängte es einfach zu
reden, endlich zu reden, frei zu reden. Die Versammlung,
dauerte Stunden bis weit in die Nacht. Ob die Medien
darüber berichtet haben, das ist unklar. Sie mussten sich
erst langsam aber sicher von der Bevormundung befreien. Viele Journalisten erinnerten sich heute noch, die
damals dabei waren. Aber es gab die Mundpropaganda,
und dann ging es los.

gegen die gesellschaftliche Gesamtbevormundung,
definiert es Thomas Wernicke. „Das fällt mir jetzt erst
wieder ein, ich bin ja total unvorbereitet.“ (lacht)
Ist es für den Historiker ein Anliegen, der nächsten
Generation nicht nur Geschichtsstunden zu halten,
sondern junge Leute mitzunehmen? Thomas Wernicke bejaht es ausdrücklich. „Die DDR-Generation
wird eben immer kleiner oder geht jetzt wie ich in
Rente. Die Nachgeborenen sind die Generation meiner
eigenen Kinder mit bruchstückhaften Erinnerungen.
Als mein Sohn eingeschult wurde 1990, da war die
DDR zu Ende. Danach kommt eine schwierige Debatte.
Eine Seite denkt, die DDR war so eine andere Bundesrepublik, was auch falsch ist. Und andere dachten,
das ist hier so die Innere Mongolei, ganz weit weg in
Mittelasien, das ist auch nicht richtig. Auch wenn wir
miteinander nach wie vor Deutsch sprechen, lebten
wir doch in zwei sehr unterschiedlichen Gesellschaften. Und das ist eben noch schwierig.“
Sein Smartphone klingelt, Thomas Wernicke telefoniert,
legt auf. „Entschuldigung. Jetzt bin ich schon so weit weg,
dass ich die HBPG-Zentralnummer nicht mehr erkannt
habe. Vielleicht ein gutes Zeichen.“
Den Beitrag schrieb unser Fördervereinsmitglied
Hans-Jürgen Krackher im Potsdam Museum.
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„Man muss sich das mal vorstellen:
die erste freie Massendemonstration
seit dem 17. Juni 1953 !“
Druck

Es wurde ein Sprecherrat gewählt, zu dem auch Thomas
Wernicke gehörte. Mit den berühmten Abend- und Nachttagungen bis Januar 1990, bis morgens um zwei manchmal. „Das war schon Revolution. Heute überlege ich, wie
hast Du das nur geschafft mit drei Stunden Schlaf?“
Thomas Wernicke hält es für möglich, dass von den Rednern zum Demonstrationszug aufgerufen wurde – mit
einem ganz legalen Hintergrund. Es ging um die Freiheitsrechte, die es damals in der geltenden DDR-Verfassung
gab und welche die SED im Grunde genommen außer
Kraft gesetzt hatte. Also Paragraphen, die man wieder in
Kraft setzen wollte: die Pressefreiheit, die Redefreiheit,
damit die Freiheitsrechte. Es war die Taktik zu sagen: Wir
wollen ja nur etwas wieder, was eigentlich da ist. Der
Marsch für die Freiheitsrechte war eine Demonstration
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Das Ratler-Quiz

Welches Bauwerk bekrönte
einst dieses Kreuz?

Auf Eichgrüns Wegen durch die Stadt
Jetzt lädt der zweite Fotoband Sie ein: „Unterwegs in Potsdam und Umgebung“.
Raten Sie auf acht historischen Routen – mit bisher meist unveröffentlichten
Aufnahmen von Potsdam und seinen Parkanlagen. Und radeln Sie zu den Höhepunkten der Ausklappseiten mit ihren historischen Perspektiven vom Turm der
Garnisonkirche und den Aufnahmen längst zerstörter, überbauter Orte mit den
für das Atelier Eichgrün so typischen Straßenszenen.
Zusammen mit Eichgrüns „Spaziergänge durch Potsdam“ wird Ihnen das kleine
Quiz kein Kopfzerbrechen bereiten. Sie können sich ja beim ausgesuchten Potsdamer Buchhandel auf Ihre Ratler-Strecke vorbereiten. Die Fotografien des
Ateliers Eichgrün zwischen 1890 und 1952 bieten die Lösung.

Zu welchem Denkmal
gehörte der Pferdekopf?

Wo befand sich
diese Trophäe?

Z Altes Rathaus
L Alexander-NewskiGedächtniskirche
R Oberlinhaus
D Französiche Kirche

Wo ist um 1900
dieser Adler gelandet?

Wo lagerte dieser Hirsch?

V auf der Wetterfahne
der Garnisonkirche
M auf dem Rundtempel,
der das flache Dach
des Marmorpalais
beherrscht
K auf dem Turm
der Erlöserkirche
O auf dem Obelisk
des Neustädter Tores

T am Jagdschloss
Klein Glienicke,
Hirschtor
I auf dem Jägertor
N vor dem Eingang der
Garde-Jäger-Kaserne in
der Elisabethstraße
[Charlottenstraße]
W auf dem Felsentor
an der Maulbeerallee
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U Kurfürst Joachim II.
(im Innenhof
vom Stadtschloss)
G König Friedrich II.
(im Paterre vor
Schloss Sanssouci)
H König Friedrich
Wilhelm IV.
(vor der Orangerie
Sanssouci)
E Kaiser Wilhelm I.
(an der Langen
Brücke)

P Brandenburger Tor
(Nordwest-Seite)
F Garnisonkirche
(Südost-Seite,
dritter Turmabsatz)
B Marstall (Westseite)
S Fortunaportal (oberste
Ebene, Ehrenhofseite)

Das Lösungswort setzt sich zusammen aus den
Buchstaben der richtigen Antworten und verweist
auf eines der Themen in der nächsten Ausgabe
des ATLAS-Magazins …

Hinweis: Die Quiz-Bilder stammen
alle aus dem Atelier Eichgrün.
Band I von Peter Herrmann und Peter Rogge.
Band II von Judith Granzow und Peter Rogge.
Beide Bände ermöglichte der Förderverein
des Potsdam-Museums e. V.

Hartmut Knitter zu Hause im Gespräch mit Mathias Deinert für dieses ATLAS-Magazin. Foto: Daniel Görny

„… wie wär’s denn mit Potsdam?“
Hartmut Knitter (87) – Stadthistoriker und Mitglied des Fördervereins
Lieber Herr Knitter, Sie waren nicht nur lange
Jahre Abteilungsleiter „Geschichte“ des Potsdamer Stadt- und Bezirksmuseums. Sie blieben nach Ihrer Pensionierung 1999 weiter eine
stadtgeschichtliche Größe, haben immer wieder
Vorträge gehalten, wie für die Urania oder die
Volkshochschule, oder haben Führungen veranstaltet, vor allem durch die Gedenkstätte zum
20. Juli 1944. Hier in Ihren eigenen vier Wänden
bemerke ich selbst mit flüchtigem Blick Ihre
Potsdamliebe und -leidenschaft sofort: Bücher,
Bilder, Zeitungsausschnitte – überall dingliche
Erinnerungen und Erinnerungsstützen – Zeugnisse einer langen Beschäftigung mit der Geschichte Potsdams. Im Goldenen Buch der Stadt
sind Sie seit 2014 verewigt. Auch den Förderverein haben Sie 2004 mit aus der Taufe gehoben
und haben ihn als kritisches Kuratoriumsmitglied in der Folgezeit mit geformt.

Aber was lag eigentlich vor Potsdam? Wie war Ihr Werdegang?
Da war nichts Ruhmvolles, alles ist ganz bescheiden gewesen. Ich
bin 1946 als Flüchtling mit meiner Mutter in Thüringen gelandet, im
Südharz hinter Nordhausen wurden wir nach Zwinge verfrachtet, in
das letzte Grenzdorf in der Sowjetischen Besatzungszone – da war
die Welt zu Ende. Mein Vater war noch in Gefangenschaft. Beruflich
wollte ich nach der Schule ursprünglich in die Fliegerei gehen.
War das ein realistischer Wunsch damals?
Naja, als junge Generation haben wir alle nach der Oberschule durch
unseren Betreuer von der Partei mehr oder weniger vor der klaren
Erwartung gestanden, anschließend zur Offiziersschule zu gehen
und zumindest den Dienst an der Waffe aufzunehmen. Aber es kam
der 17. Juni 1953, die Partei wurde unruhig, und damit hat diese Verpflichtung für uns nicht mehr gegriffen. Zumindest hat man diese
ständige Frage „Wo gehst du anschließend hin?“ nicht mehr gestellt,
und so konnte sich jeder frei bewerben. Ich habe mich gegen die
Fliegerei entschieden und bin 1953 an der Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg im Fach Geschichte angenommen worden. Mit dem
Studium war ich dann 1957 fertig.
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Hartmut Knitter in den frühen 1960ern als Kraftfahrer un-

Immer bemüht, den Menschen die Geschichte(n) hinter der Geschichte nahezu-

terwegs mit dem Garant K30. Der universelle Museums-LKW

bringen: Hartmut Knitter bei einer Führung der Museums-AG „Junge Historiker“

für Wanderausstellungen, Stückgut oder Studienfahrten.

am 11. Juni 1974 vor dem Alten Rathaus (links: Thomas Wernicke).

Quelle: Potsdam Museum

Quelle: Potsdam Museum

Strebten Sie gleich in Richtung Museum
oder Richtung Potsdam?
Nein. Durch den Zufall der Geschichte – für den
ich nichts kann, aber dem Schicksal bin ich sehr
dankbar – hat es in Halle eine Fachstelle für
Heimatmuseen gegeben, geleitet von Dr. Heinz
Arno Knorr. Weil seine Dienststelle nicht weit
von der Universität in Halle war, hat er an der
Universität immer Vorlesungen gehalten, lauter
fakultative Veranstaltungen, z. B. zu Waffen- und
Militaria-Beständen in den DDR-Museen oder zur
Geschichte der Archive. Und als ich nun fertig war
mit meinem Studium, stand wieder diese Frage
im Raum: Wo gehe ich nun hin?
Die meisten meiner Kommilitonen strebten nach
Berlin ins Institut für Marxismus-Leninismus. Ich
bin stattdessen zu Dr. Knorr gegangen, der uns
immer gesagt hatte, die Museen der DDR bräuchten auch Neuzeithistoriker, und habe ihn um Rat
gefragt, also wohin ich gehen könnte. Er fragte
zurück: Na, wo würden Sie denn hinwollen? Und
ich: Wenn Sie mich so fragen, wo Kiefern stehen und wo Wasser ist. Daraufhin hat er gesagt:
„Hmm, … na, wie wär’s denn mit Potsdam?“
Und wie war ihr Wechsel hierher?
War zufällig eine passende Stelle frei?
Als ich 1957 nach Potsdam kam, stellte sich überraschend heraus, dass die mir von Dr. Knorr empfohlene Stelle an der Gedenkstätte Cecilienhof
schon vergeben war – an Werner Bethge. Ich
fühlte mich verschaukelt. Aber es saß beim Rat
des Bezirks als Referent ein sehr guter Freund
von Knorr, nämlich Martin Schumacher, der dann

später auch Direktor des Bezirksmuseums Potsdam wurde. Der setzte
mich als jungen Absolventen und Neuzeithistoriker mitten unter
die Mitarbeiter des Potsdamer Stadtmuseums und seines Leiters,
Dr. Gerhard Schie. Der widersprach zwar, musste sich das aber gefallen lassen.
Was ich damals nicht wusste: Schie war Schumacher und Knorr
längst ein Dorn im Auge, weil er als bürgerlicher Museumsleiter
nicht mehr geeignet schien an der Spitze eines Hauses, das man
zum ersten Bezirksmuseum der DDR ausbauen wollte.
Zuerst arbeitete ich ein Jahr im Honorarvertrag, denn man hatte für
mich keine Planstelle frei. Ich weiß noch, dass mir der Arbeitsvertrag 600 Mark im Monat zusicherte, wovon ich 440 Mark ausgezahlt
bekam. Ab 1958 wurde die Stelle des bekannten Potsdamer Ur- und
Frühgeschichtlers Richard Hoffmann frei, der damals schon in seinen
70er Jahren war, aber geistig topfit. Seine Stelle bekam ich also dann.
In welchem Zustand war das Museum, als sie dort anfingen?
Wie haben sie das Haus und die Sammlung damals erlebt?
Das Museum war zu dieser Zeit im Marstallgebäude. Wo heute das
Restaurant (die „Genusswerkstatt“) ist, befand sich damals noch ein
historischer Stall, er diente als Raum für Sonderausstellungen. In
der Mitte des Gebäudes war ein Ausstellungsraum, der mit Ur- und
Frühgeschichte zu tun hatte. Das übrige Drittel war Magazin, da waren die historischen Pferdeställe auch noch zu sehen, als Verschläge
holzverkleidet und mit Regalflächen versehen, darin lag das ganze
Museumsgut herum wie sauer Bier. So konnte sich das Museum nicht
weiterentwickeln.
Ich sag immer scherzhaft, dass ich wirklich als Lehrling an dieses
Museum gekommen bin – denn mir hat damals kein Mensch erzählt,
was das Museum ist und was es im Bestand hat, oder wo etwas zu
finden ist, das war eine riesengroße Herausforderung für mich –
und nach 42 Jahren bin ich dann als Geselle in den Ruhestand
gegangen.

Bei der Eröffnung der neuen Dauerausstellung des Museums am 22. September 2013
im Alten Rathaus: ehemaliger Schlösserdirektor Hans-Joachim Giersberg,
Stadthistoriker Hartmut Knitter und Hannes Wittenberg vom Potsdam Museum.
Foto: Walter Wawra

An welche Herausforderungen während Ihrer
vier Jahrzehnte Museumszeit erinnern Sie sich noch?
Eine nächste kam 1966, als wir über Nacht aus dem Marstallgebäude
ausziehen mussten. Denn die Partei hatte beschlossen, ein Baubüro
daraus zu machen – einschließlich Baufeldfreimachung für das neuzugestaltende Areal des Alten Marktes. Andere sollten das Museum
ausräumen, wir sollten einfach alles stehen und liegen lassen.
Das haben wir aber nicht gemacht, sondern selber Hand angelegt.
Bloß gut! Denn dabei ist beispielsweise das zusammengerollte und
plattgetretene Gemälde der „Schlacht bei Zorndorf“ zum Vorschein
gekommen. Oder die jahrzehntelang auf einem Boden im Marstall
vergessenen Potsdamer Zinnfigurenformen. Oder Unmengen von
Glasnegativen, die hinter Verschalungen der Pfeiler versteckt und
von einem halben Zentimeter Staub bedeckt waren. Eine andere
Sache aber haben wir regelrecht vergessen, ins neue Magazin in der
Lindenstraße mitzunehmen, und das ärgert mich heute noch: Die
Tür aus dem Wohnhaus von Heinrich Ludwig Manger, die im Marstall
eingebaut und Teil der Ausstellung gewesen ist.
Eine andere Herausforderung war, während der DDR überhaupt etwas über Potsdamer Geschichte, zum Beispiel der Weimarer Republik
oder der Nazizeit, herauszufinden. Ich habe mich dann an namhafte
Zeitzeugen gehalten wie den Buchhändler Karl Heidkamp, oder den
Architekten Reinhold Mohr, oder den Verleger Alfred Protte, die aus
ihrem bürgerlichen Erleben viel zu erzählen und aus ihrem persönlichen Besitz viel zu zeigen hatten.
Weitere Herausforderungen waren die ganzen kurzsichtigen Hauruck-Aktionen die DDR-Jahrzehnte hindurch, die wir mitmachen
mussten. Aktionismus würde man wohl heute dazu sagen: Neben all
den plötzlichen Umlagerungen und Umzügen auch, wie jeder neue
Direktor ein eigenes, ganz neues Inventarnummern-System eingeführt hat. Oder die vermögensrechtliche Erfassung 1978/79, die aber
mit einer Inventarisierung – also auch historischer Bestimmung der
Objekte – nicht viel zu tun hatte, weil es mit der Erfassung einfach

nur schnellgehen sollte. Anschließend hatten
wir zwar jedes Objekt einmal schriftlich im Inventarbuch stehen, wie gefordert. Aber weil bloß
Schnelligkeit zählte, war zum Beispiel ein historischer Nachttopf aus dem Schloss Cecilienhof als
„große Tasse mit Henkel“ dokumentiert worden.
Also eine richtige Gewaltaktion war das. Sowas
hat uns dann in den Jahren danach die Arbeit
eher schwerer gemacht als erleichtert.
Die geschichtliche Abteilung des Museums hatte sich mit der Naturkundeabteilung übrigens
lange Zeit das Ständehaus in der damaligen Wilhelm-Külz-Straße (heutigen Breiten Straße) geteilt. Als die Geschichtsabteilung 1983 dann ihre
Ausstellungsäume in die gegenüberliegenden
Hiller-Brandtschen-Häuser verlegen und 1984
ihre Dauerausstellung zur Stadtgeschichte von
den Anfängen bis zur Gegenwart dort aufbauen
konnte, war auch DAS eine, allerdings schöne
Herausforderung. Diese Ausstellung stand bis
weit nach der Wende.
Wie machte sich denn überhaupt
die Wende- und Nachwendezeit
im Museum bemerkbar?
Von unserer Ausstellung musste nicht viel abgebaut werden. Ein Zeichen, dass sie wenig Tendenziöses zeigte. Die Leitung wechselte dann
von Dieter Schulte zu Monika Bierschenk. Wie
überall in der Stadt war das Kennzeichen neuer
Leiter, dass sie politisch nicht belastet waren.
Gut und schön. Aber dafür hatten sie mit Potsdam nichts am Hut. Schade. Ich habe mich mit
meinen Kollegen 1993 stattdessen lieber in die
zahlreichen Arbeiten zum 1000-jährigen Stadtgeburtstag vertieft.
Und der Effekt dieser neuen Direktoren
auf das Potsdam-Museum?
Von einem großen Bezirksmuseum in der Mitte der Stadt schob man es in einen Winkel des
Holländerviertels ab, in die Benkertstraße. Das
kam den Mitarbeitern vor, als wenn sie von der
Beletage in den Keller gezogen wären. Den Beschluss dazu habe ich noch miterlebt, aber die
Umsetzung dann Gott sei Dank nicht mehr: Bis
1999 war ich Leiter der Abteilung Geschichte im
Museum. Seitdem genieße ich meinen Un-Ruhestand. Die Weiterentwicklung des Potsdam
Museums ist von da ab natürlich eng mit der
Gründung und dem Wirken des Fördervereins
verbunden – aber das wissen Sie.
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Wie hat sich nach Ihrer Beobachtung
die Stadt in den letzten 20 Jahren verändert?
Baulich usw. hat sich enorm viel verändert, da
braucht man nur die Zeitung aufzuschlagen.
Was sich aber atmosphärisch oder menschlich verändert hat, merkte ich schon gleich bei
meiner Verabschiedung in den Ruhestand. Ich
bekam einfach ein hektographiertes Schreiben
aus dem Büro des Oberbürgermeisters mit der
Unterschrift der Sekretärin zugestellt. Da dachte ich mir so: Ich kann das verschmerzen; aber
man stelle sich vor, eine Reinigungskraft hat sich
Jahrzehnte lang für die Stadt geschunden – und
bekommt dann, wenn ein ganzer persönlicher
Lebensabschnitt zu Ende geht, so ein hektographiertes unpersönliches Schreiben!
Finden Sie, die Stadt Potsdam geht heute
richtig mit ihrem Museum um?
Nein. Sinnvolle Absprachen zum Beispiel zwischen den verschiedenen Kultureinrichtungen
der Stadt vermisse ich völlig. Auch sollte die
Stadt das Museum stärker nutzen, um Bürger

in ihrem Alltag mit der Geschichte in Berührung zu bringen. Sowas
fehlt hier. Auf dem Weg zum Bürgerbüro oder zu anderen Ämtern
könnten die Menschen doch ein bisschen Stadtgeschichte erfahren.
Oder Potsdamer Persönlichkeiten, wie der Erfinder der Farbfotografie Adolf Miethe, sowas ist doch eine Hausnummer! Auch international bedeutsam. Pfunde, mit denen man wuchern könnte. Aber
man macht einfach nichts draus. Oder wenn hier ganze Stadtviertel
evakuiert werden müssen wegen einer Fliegerbombe, die gefunden
und entschärft wird – warum sehe ich nicht mal eine Ausstellung
des Museums dazu: Was ist das für eine Bombe? Was ist ihre Zerstörungskraft? Weshalb liegt sie heute noch in der Erde? Geschichte zum
heutigen normalen Leben der Menschen in Verbindung zu bringen,
das wäre eigentlich die Aufgabe eines städtischen und bürgernahen
Museums. Meine Meinung. Aber vielleicht ist das heutigen Machern
auch zu infantil. Ich weiß es nicht. Dass die Stadt sich jetzt zumindest
ernsthaft Gedanken zur Depotsituation des Museums macht, freut
mich natürlich. Denn das war früher nicht der Fall. Insofern – gutes
Gelingen!
Vielen Dank, Herr Knitter!
Das Gespräch bei Hartmut Knitter zuhause
führte unser Fördervereinsmitglied Mathias Deinert.
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Das atmosphärisch-dichte Porträt von Hartmut Knitter schuf die Potsdamer Fotografin Monika Schulz-Fieguth.
Ein Abzug ist anlässlich Hartmut Knitters 80stem Geburtstag der Sammlung des Potsdam Museums
öffentlich übergeben worden. Das Portrait wurde aufgenommen am 18. Januar 2011.
Foto: Monika Schulz-Fieguth

abbildung: stephan velten, Kneipe ii, 1980, Öl auf hartfaser, Foto: oliver max Wenske

EinE Sammlung –
ViElE PErSPEk tiVEn.
Kunst im Dialog
von 1900 bis heute
ab 22. april 2022
Potsdam museum –
Forum für kunst und geschichte
alter markt 9 · 14467 potsdam
telefon 0331 2896868
www.potsdam-museum.de
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UNSER HERZ SCHLÄGT FÜR POTSDAM!
potsdam-crowd.de
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„… einen Knopf dran bekommen“
Interview mit der Potsdamer Beigeordneten
für Bildung, Kultur, Jugend und Sport, Noosha Aubel
Sie sind parteilose Beigeordnete mit dem riesigen Aufgabenspektrum Bildung, Kultur, Jugend und Sport in Potsdam. Was
sind Ihre Herausforderungen und persönlichen Highlights für
das Kulturjahr 2022?
Ein Highlight ist für mich auf jeden Fall, dass wir in diesem Jahr
in Potsdam mit der Erarbeitung und Diskussion der kulturpolitischen Konzepte starten: breit aufgestellt und mit Beteiligung
vieler Akteure aus den unterschiedlichsten kulturellen Sparten,
um uns eine neue Agenda für die Entwicklung der Kultur in
den Folgejahren zu geben. Dieser Prozess wird auf jeden Fall
einen großen Raum einnehmen.
Dann gibt es einen Überschneidungsbereich zwischen Highlight und Herausforderung mit der Frage: Wie geht es jetzt mit
dem Potsdam Museum weiter? Einmal im Hinblick auf das
Depot, das sicherlich unter der Überschrift Herausforderung
zu sehen ist. Zum anderen mit der räumlichen Erweiterung
des Museums, die wir ja gemeinsam anstreben. Da hoffe ich,
dass wir in diesem Jahr ein ganzes Stück konkreter werden
oder – etwas lax gesagt – „einen Knopf dran bekommen“ und
eine Lösung finden, die den für uns alle erforderlichen Grad
der Verbindlichkeit erhält.
Eine Herausforderung jenseits des Potsdam Museums ist die
Frage, wo steht das Netzwerk „Kultur macht Potsdam“, das ja
mit viel Energie begonnen wurde. Wie können wir da noch mal
stärker sichtbare Ergebnisse produzieren? Wie können und
sollen wir da als Kulturverwaltung unterstützen?
Und eine weitere Herausforderung wird sicherlich das ganze
Corona-Thema bleiben, auf den unterschiedlichsten Ebenen

und mit vielfältigen Auswirkungen. Da hoffe ich
natürlich, dass diese Thematik möglichst bald
erledigt ist.
Sehen Sie in Ihrer täglichen Arbeit Verknüpfungspunkte zwischen der Kultur und ihren anderen Aufgabenbereichen?
Ja, die gibt es! Ich bin ja für das Thema Bildung
zuständig, und da bewegt mich natürlich die Frage der kulturellen Bildung. Also wie Kinder und
Jugendliche von Kultur – auch in dem Setting
Schule – noch stärker profitieren können. Wie
können wir diese Zielgruppe, die ja im Kern noch
sehr neugierig und empfänglich ist für Kultur und
Kunst, jetzt schon sensibilisieren, damit sie dann
auch als junge Erwachsene und als Erwachsene
ein hohes Interesse an der Potsdamer Kultur haben? Ich glaube, da gibt es in Potsdam noch viel
Luft nach oben. Und ich hoffe, dass wir in dieser
Frage dieses Jahr weiterkommen.
Von meiner Kollegin aus Bonn habe ich zudem
etwas ganz Interessantes gehört: Sie hat jetzt ganz
stark den Sport und die Kultur miteinander verzahnt. Ich finde da haben wir in einer Sport- und
Kulturstadt wie Potsdam auch noch großes Potenzial. Aber das sind sicherlich auch Themen, die wir
gut gemeinsam im Prozess der kulturpolitischen
Konzepte be- und erarbeiten können.

Nur vorschriftsmässig auf Distanz: das Interview im großen Veranstaltungssaal. Fotos: Hans-Jürgen Krackher
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Wie sehen Sie die Potsdamer Kulturszene generell –
auch im Vergleich zu anderen Landeshauptstädten
– aufgestellt?
Da kann ich jetzt kein konkretes Benchmarking
anführen, und als eher kleinere Landeshauptstadt
ist ein Vergleich mit Großstädten wie beispielsweise München immer ein bisschen schwierig. Ich
sehe uns aber schon sehr gut aufgestellt in den
Bereichen Kunst, Musik, Theater und Freie Szene.
Und auch mit der Museumslandschaft, die wir haben, spielen wir sicher bei den Großen mit. Aber
ich bin ja bekannt dafür, dass ich auf die Dinge
auch einen kritischen Blick habe. Und da sehe ich
noch Potenzial im Hinblick auf die Wahrnehmung
von Kultur in Potsdam. Also welchen Beitrag zur
Wertschöpfung und zum Zusammenhalt liefern
Kunst und Kultur in unserer Stadt? Da würde
ich mir noch ein höheres Aufmerksamkeitslevel
wünschen und natürlich auch noch mal andere
Möglichkeiten im Budget.
Ich finde, dass Kultur bei uns immer noch sehr
stark mit diesem Label der „freiwilligen Leistung“
versehen ist. Ich glaube da sind andere Kommunen weiter. Ich war vor ein paar Wochen in
Düsseldorf und habe mir da auch zwei Ausstellungen und die neue Bibliothek angeschaut. Da
merkt man insgesamt in der Stadt, dass Kunst
und Kultur eine ganz andere Reputation haben
und weniger in Frage gestellt werden. Das würde
ich mir für Potsdam noch wünschen.
Als Botschafterin für Potsdamer Kulturangelegenheiten engagieren Sie sich mit öffentlicher Präsenz.
Dabei fällt oft der Name „Kulturstadt“ für Potsdam.
Das offizielle Leitbild bezeichnet Potsdam punktuell
als • Eine Stadt für alle • Die innovative Stadt • Die
Wissensstadt • Die wachsende Stadt • Die lebendige Stadt • Die produktive Stadt. „Kultur“ kommt
im Leitbild jedoch leider nicht vor. Wie würden Sie
Potsdam in einem kurzen Leitsatz beschreiben?
Potsdam ist für mich eine geschichtsträchtige
Stadt in hervorragender Lage mit einem großen
Kunst- und Kulturschatz. Und ich sehe unsere
erste Aufgabe darin, mit Kulturangeboten – insbesondere niederschwelliger Art – die Lebensqualität unserer Bürgerinnen und Bürger zu erhöhen. Das ist meine erste Zielgruppe. Nicht die
Besucherinnen und Besucher von außerhalb,
die dann zum Tagestrip von Berlin nach Potsdam kommen, sondern ganz klar die Menschen,
die in dieser Stadt leben. Für mich sind Kunst
und Kultur – neudeutsch gesagt – der USP [Unique Selling Point, also das Alleinstellungsmerk-

mal, d. R.] dieser Stadt. Wenn diese Stadt für etwas bekannt
ist, dann sind es Kunst, Kultur und Wissenschaft. Und das,
finde ich, müsste in der perspektivischen Überarbeitung des
Potsdamer Leitbildes und der damit verbundenen Ziele auf
jeden Fall noch mal stärker betont werden. Zum einen, weil
Kunst und Kultur diesen hohen Mehrwert für die Bürgerinnen
und Bürger bieten, aber natürlich auch vor dem Hintergrund
des Marketings im Hinblick auf den Tourismus.
Sie wohnen jetzt seit 2017 mit Ihrer Familie in Potsdam. Was
gefällt Ihnen an Potsdam besonders und was nervt Sie auch
manchmal in dieser Stadt?
Es gibt natürlich vieles, dass mir an Potsdam gefällt. Ich mag
generell Städte mit Wasser sehr gerne. Da hat Potsdam natürlich einen großen Vorteil mit der wunderbaren Kulturlandschaft. Das ist etwas, was ich sehr schätze an der Stadt; auch
die große Heterogenität angefangen von der Subkultur bis hin
zu klassischen Kulturangeboten. Da haben wir insgesamt eine
große Palette und ich glaube, dass das ist ein großer Zugewinn
für diese Stadt ist.
Wenn Sie mich fragen, was mich manchmal stört: Ich denke,
dass wir häufig unsere Entscheidungs- und Umsetzungsprozesse etwas beschleunigen könnten. Ich bin bei uns in der
Verwaltung dafür bekannt, dass ich sage, wir müssen mal ins
„Doing“ kommen. Wir sprechen immer sehr viel und es ist ja
auch wichtig und richtig zu versuchen, möglichst alle Facetten
zu beleuchten und alle mitzunehmen. Aber manchmal habe
ich das Gefühl, dass wir den Punkt verpassen, wo wir einen
Prozess mal „abbinden“ müssen und dann tatsächlich etwas
tun. Und das ist nicht nur auf die Kultur gemünzt, sondern
gilt auch für alle meine anderen Bereiche. Wir müssen doch
dafür sorgen, dass wir nicht in einer abgehobenen Diskussion
bleiben, sondern dass sich operativ etwas für die Menschen
in dieser Stadt verbessert. Eher mit so einer skandinavischen

Denkweise, die ich ganz erfrischend finde: Wir müssen nicht
alles bis zum Ende durchdacht haben, es genügt vielleicht,
wenn wir wissen, wo es langgeht. Und dann gehen wir erstmal
los. Und dann fügt es sich.
Haben Sie einen Lieblingsort, an dem Sie entspannen können?
Also ich würde das gar nicht auf einen konkreten Ort fokussieren. Ich wohne im Potsdamer Norden und habe mir
angewöhnt morgens ins Büro und abends wieder zurück zu
Fuß zu laufen, auf verschiedenen Strecken. Häufig geht es
dann durch den Neuen Garten. Das entschleunigt und erdet
mich dann sehr.
Wir führen das Interview hier im Potsdam Museum am Alten
Markt, das Sie von Beginn an Ihrer Potsdamer Tätigkeit präsent
begleiten. Man sieht Sie oft bei Ausstellungseröffnungen und
Presseterminen. Was waren ihre bisherigen Lieblingsausstellungen und warum?
Ich kann mich natürlich noch gut an meine erste hier besuchte
Sonderausstellung zu den „Wilden 80ern“ erinnern, da war ich
noch gar nicht in Potsdam. Da befand ich mich noch im Bewerbungsprozess und habe gedacht, ich schaue mir vorher mal an,
wofür ich dann perspektivisch möglicherweise zuständig bin.
Ich fand die Ausstellung hervorragend, weil mit begleitenden
Formaten, die die Kunst und die Musik aus der Zeit verbunden
haben, ganz andere Zielgruppen erreicht werden sollten. Das
hat mich damals schon sehr angesprochen und da ist schon
meine erste Verbindung zum Potsdam Museum gewachsen.
Wenn ich mir die jüngeren Sonderausstellungen anschaue,
dann ist so ein Format wie das Projekt „The Ever Changing Light“
von Xenorama in Verbindung mit der qualitativ hervorragenden
Karl-Hagemeister-Ausstellung etwas, was mich begeistert hat.
Mir hat auch die Frank-Gaudlitz-Ausstellung sehr gut gefallen,
weil ich die Fotografie sehr schätze.

Museen haben sich in den letzten Jahren stark gewandelt und mussten sich – wie auch andere Kultureinrichtungen – in der Corona-Pandemie neu
erfinden, um angenommen zu werden. Welche Relevanz haben Museen in der heutigen Gesellschaft?
Fällt ihnen eine besondere Verantwortung zu?
Primär liegt für mich die große Aufgabe von Museen in ihrem Beitrag zur Bildung einer kulturellen Identität, eines Erinnerungsortes. Über das
klassische Sammeln und Bewahren hinaus muss
es Museen aber auch darum gehen, mit ihrer
Arbeit bei den Besuchern Anlässe zu schaffen,
sich nicht nur bewusst zu werden über das, was
in unserer Vergangenheit prägend war und uns
zu dem gemacht hat, was wir heute sind, sondern
darin aktuelle Bezüge zu sehen. Wie strahlt das,
was wir bewahren und ausstellen auch auf die
Gegenwart und Zukunft aus? Und ich glaube, da
hat auch unser Potsdam Museum Möglichkeiten,
die wir noch stärker ausbauen könnten und auch
sollten, damit es eben perspektivisch eine stärkere Relevanz bekommt, als es heute hat.
Welche Rolle sollte das Potsdam Museum als originäres Stadtmuseum für die Potsdamer Stadtgesellschaft spielen? Wo sehen sie dessen Verantwortung?
Ich sehe definitiv einen gesellschaftlichen und
stadtpolitischen Auftrag auch im Hinblick der
Identitätsbildung, über die wir gerade gesprochen
haben. Wie bereiten wir Stadtgeschichte so auf,
dass die Menschen sich dafür interessieren? Wie
erreiche ich die Zielgruppe, die bisher noch nicht
bei uns im Hause ist? Und wie schaffe ich es, dass
Potsdamerinnen und Potsdamer, die einmal im
Haus waren, immer wieder kommen?
Ich glaube, da ist das Format der Sonderausstellungen schon ein sehr gutes, als ein Forum für
Stadtgeschichte, aber auch als Forum für Künstlerinnen und Künstler, die einen lokalen Bezug zu
dieser Stadt haben, die diese Stadt geprägt haben
und von dieser Stadt geprägt wurden. Wir müssen dann aber noch einen Schritt weitergehen
und schauen, wie die Ständige Ausstellung und
die Sonderausstellungen Anlässe dazu bieten,
sich mit aktuellen Themen der Stadtentwicklung
auseinanderzusetzen. Sei es jetzt beispielsweise
ganz aktuell das Thema Garnisonkirche oder der
Stadtkanal. Wir brauchen diese Basis, um zu sehen, wie sind die Dinge entstanden, aus welcher
Motivation heraus, um das kritisch zu reflektieren
und mit dem Blick von heute neu einzusortieren.
Das ist, denke ich, die Aufgabe eines modernen
Stadtmuseums: Immer wieder Anlässe für Reflexion
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und Diskussion zu liefern. Dafür müssen wir uns
aber auch stärker aus unserer Kubatur heraus bewegen. Wir können nicht nur darauf hoffen, dass
die Menschen zu uns kommen wegen eines sehr
guten Angebotes, sondern überlegen, wie wir uns
auch mal aus dem Museum rausbewegen können,
so wie es beispielsweise das Hans Otto Theater
macht. Oder können wir nicht auch mal mit dem
Potsdam Museum einen Pop-up Store in der Brandenburger Straße aufmachen und dort die Bürgerinnen und Bürger fragen, was denn der Anreiz
für sie wäre, ins Museum zu kommen? Das wäre
mir wichtig.
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Wie kann sich das Potsdam Museum gegen die wachsende Konkurrenz durch private Museen wie das
Barberini oder das neue Minsk behaupten?
Ich muss voranschicken, dass ich das nicht als Konkurrenz empfinde, wenn ich das aus dem Blick der
Zielgruppe sehe. Die haben ja einen bestimmten
Bedarf, den wollen sie befriedigt wissen und ich
glaube, für die ist es absolut sekundär, wer mir
gerade ein Angebot macht, wenn ich Kunst sehen
will – ist es jetzt das Potsdam Museum oder das
Barberini.
Ich glaube aber, dass wir unseren Vorteil noch
stärker ausspielen sollten, und der liegt primär
in dem stadthistorischen Gedächtnis, das wir haben und der möglichen Verknüpfung mit aktuellen Themen. Das ist ein Feld, da hat keines der
anderen Museen ein Interesse daran und auch
nicht das Know-how und den Background, um
das aktiv zu bespielen. Wenn wir uns tatsächlich

primär dafür zuständig fühlen, für die Bürgerinnen und
Bürger dieser Stadt da zu sein und da immer wieder neue
Akzente setzen, bleibt das Potsdam Museum attraktiv. Wenn
die Besucherinnen und Besucher sagen: Das bringt mich
weiter in der Auseinandersetzung mit meiner Stadt oder hier
kann ich auch aktiv wirken. In den anderen Museen können
sie eine Ausstellung konsumieren, ohne das jetzt negativ
konnotiert zu meinen, aber dann endet dieser Prozess. Aber
hier im Potsdam Museum kann man tatsächlich eine Beziehung aufbauen zu Potsdam, zu den Themen dieser Stadt,
zur eigenen Identität und damit auch zum Museum selbst.
Ich glaube, das ist etwas, was wirklich herausstechend ist
für unser Haus, was wir aber, das muss man selbstkritisch
anmerken, noch stärker bespielen müssen.
Die ständige Ausstellung des Potsdam Museums zur Stadtgeschichte soll in den nächsten Jahren neu entstehen. Was
wünschen Sie sich persönlich von einer neuen Ausstellung?
An welche Zielgruppe soll sich diese Ausstellung richten und
welche Stadtpersönlichkeit könnte diese Ausstellung den Bewohnern und Besuchern der Stadt vermitteln?
Bei der Zielgruppe war ich schon sehr eindeutig: dass wir vor
allem jüngere und ältere Potsdamerinnen und Potsdamer
ansprechen und natürlich auch die Besucher, die sich über
die Stadtgeschichte informieren wollen. Ich würde mir natürlich einen höheren Grad an Digitalisierung und Interaktion
wünschen, sodass wir da auf den Standard kommen, den
Museen, insbesondere Stadtmuseen im Moment haben. Ich
würde mir aber gern noch öfter als bisher die Frage stellen:
Wann waren wir denn als Museum erfolgreich? Und welchen
Erkenntnisgewinn soll der Besucher am Ende der Ausstellung
haben? Soll er möglichst viele Fakten kennen oder soll er
ein Gefühl für diese Stadt bekommen? Soll er sagen, dass er
Auge in Auge mit Museumsgründer Fritz Rumpf.

nochmal wiederkommen muss, weil es hier noch ganz
viele tieferliegende Schichten zu entdecken gilt, die mit
einem Besuch nicht zu erschließen waren? Ich glaube,
dass wir uns dazu noch stärker verständigen müssen,
was unser Ziel ist. Diese Fragen sollten wir voranstellen,
bevor wir uns über Exponate, Formate, Digitalisierung
und Ähnliches unterhalten.
Die Frage der Stadtpersönlichkeiten finde ich eine
spannende. Da würde ich mir aber eher vorstellen,
dass man einen Weg geht wie beispielsweise im Auswandererhaus in Bremerhaven, wo man sich eine Persönlichkeit aussuchen kann, die einen durch die Ausstellung begleitet. Denn ich werde mit Günther Jauch
oder Wolfgang Joop auf dem Audio-Guide auch wieder
nur eine eingeschränkte Zielgruppe erreichen, die das
gut findet.
Vielleicht kriege ich eine jüngere Zielgruppe eher damit
angesprochen, wenn man beispielsweise durch Kinder
kuratierte Führungen wie im Barberini anbietet, die sehr
gut laufen. Oder ich kriege vielleicht eine linksalternative
Zielgruppe dadurch ins Museum, indem jemand erzählt,
was hier in den 80er und 90er Jahren in der Hausbesetzerszene ablief und wie man damals die Schiffbauergasse für sich entdeckt und erobert hat. Da würde ich
mir eher vorstellen, dass wir mit mehreren Personen
arbeiten, die dann auch noch einmal stärker zur Identifikation der Besucher mit dem Haus beitragen als
nur mit der einen bekannten Potsdamer Persönlichkeit.
Wenn Sie sich eine Sonderausstellung im Potsdam Museum wünschen dürften, welche wäre das?
Ich finde es schwierig, an der Stelle mit Namen von
Künstlerinnen oder Künstlern zu operieren. Ich würde

mir eher eine Sonderausstellung unter einer verbindenden Überschrift wünschen, die von zeitgenössischen
Künstlerinnen bespielt wird, denn es gibt immer noch
eine starke Unterrepräsentation von Frauen in der
Kunst, gerade im Ausstellungsformat. Das könnte man
dann flankieren mit einem entsprechenden Rahmenprogramm, wo wir vielleicht auch noch mal diskutieren,
wie wir diese Zielgruppe stärker unterstützen können
im Kunstmarkt Fuß zu fassen. Das wäre ein Sonderausstellungsthema, welches mir sehr gut gefallen würde.
Auch wenn wir uns unsere Aufgaben freiwillig suchen:
Welche Wünsche oder Anregungen haben Sie als Beigeordnete für unsere Arbeit als Förderverein?
Da gibt zuerst natürlich einen großen Dank. Ich muss
sagen: Das, was der Förderverein des Potsdam-Museums
für das Haus leistet, sucht seinesgleichen mit diesem
wirklich sehr großen Engagement auf den vielen Ebenen. Es gelingt mit den unterschiedlichsten Formaten,
ob es jetzt das Einwerben von Spenden ist oder die
Crowdfunding-Aktion, spürbare Veränderungen und
Verbesserungen herbeizuführen – über das bloße Formulieren von Forderungen oder Konzepten hinaus. Da
kann eigentlich nur mein größter Wunsch sein, dass
der Förderverein sich weiterhin so engagiert einbringt
für das Haus und auch hin und wieder der Stachel im
Fleisch ist. Ich glaube, auch das gehört dazu, weil das
zu einer kritischen Selbstreflexion und auch zur Weiterentwicklung beiträgt.
Das Interview führte unser Vorstand Markus Wicke
im Veranstaltungssaal des Potsdam Museums.

„Auf Wiedersehen“ in Potsdams Kunst und Geschichte. Fotos: Hans-Jürgen Krackher
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Unterwegs in Potsdam und Umgebung
Fotografien aus dem Atelier Eichgrün
zwischen 1890 und 1952
278 Seiten
Preis: 39,95 €
Bernhard Heisig.
Menscheitsträume.
Das malerische Spätwerk –
Illustrierter Katalog zur Sonderausstellung
120 Seiten
Preis: 16,00 €
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Informationen
zum aktuellen Programm
des Potsdam Museums

Tamara Seipelt (rechts),
Christine Müller (nicht im Bild) und
Jeannette Woßick (links) von der Securitas
Auch „leise Spenden“

sind das vielseitige Team im Besucherdienst.

für das Museum finden sich
in der Box des Fördervereins

Fotos: Hans-Jürgen Krackher

Ausgesuchte Potsdam-Andenken
aus dem Forum für Potsdamer
Kunst und Geschichte

Potsdam zum Mitnehmen
Über das Lächeln hinter den Masken
Nein, hier empfängt nicht die feudale Größe eines
Humboldt-Forums, auch weitet sich nicht der HavelBlick eines Palazzo Barberini. Hier steigen Besucher
buchstäblich herab über einige Stufen in die Stadt,
die Geschichte macht und sehenswerte Sonderausstellungen. Das ist so, weil sich in einem ursprünglich erhaltenen – nicht rekonstruierten – friderizianischen Baudenkmal nicht einfach die Wände
verschieben lassen, dafür aber der Fahrstuhl zum
Pflichtprogramm gehört. Sei es drum, für die Menschen aus nah und fern ist die zentrale Lage alles.
Und einiges vom alten Herzen Potsdams hat sich bis
heute erhalten. Das Team des beauftragten Sicherheitsdienstes zeigt hier sein vielseitiges Talent.
Sie sind der Dreh- und Angelpunkt in fast
eigenen vier Wänden mit Empfang, Ausstellung, Gastronomie und Museumsshop. Auch
in schwierigen Zeiten vermittelt das Haus so
sein Besonderes. Geprüft, geleitet, gelächelt.
Den Besuch im Potsdam Museum erlebte unser
Fördervereinsmitglied
Hans-Jürgen Krackher.
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Der Förderverein des Potsdam-Museums wünscht sich von seinem Lieblingsmuseum, was andere Museen
(kleine und größere, landauf und
landab) oft seit Jahrzehnten schon
haben: einen Verlustkatalog – also
ein veröffentlichtes Verzeichnis gestohlener, kriegsbedingt verlagerter oder inzwischen verschollener
Sammlungsstücke. Deshalb werden
wir in loser Folge in den ATLAS-Magazinen lang vergessene historische
Objekte des Potsdam Museums vorstellen und hoffen damit gleichzeitig,
die Erarbeitung eines solchen Verlustkatalogs zum historischen städtischen Kunstbesitz anzuregen.
Abbildung auf dem Titel des Programmhefts
der Potsdamer Musiktage von 1938.

Chodowiecki kennt man als beliebtesten Grafiker des preußischen Rokokos.
Man kennt ihn auch als ungemein produktiven Kupferstecher und Zeichner
seiner Zeit, also auch der Missverhältnisse seiner Zeit. Nachfolgend vier sogenannte Kalender- oder Monatskupfer, auf denen er, gepaart mit Worten
aus der spitzen Feder Georg Christoph
Lichtenbergs, natürliche und affektierte Handlungen des Lebens geißelt.

1. Folge im Göttinger Taschenkalender 1779,
Blätter 7/8 und 11/12, Wiedergabe nach
Daniel Chodowieckis sämtliche Kupferstiche. Berlin 1926.

König Friedrich der Große

(Altersbild)
Ölgemälde
von Daniel Chodowiecki
Daniel Nikolaus Chodowiecki (Danzig 1726–1801 Berlin) digkeit sind, so misslang später dem Radierer alles, was er
kennt man heute fast nur noch als Illustrator und Zeich- nicht aus dem Studium seiner Umgebung nehmen konnte.“
ner galanter, alltäglicher, ironischer Szenen der deutschen Wer von den Lesern und Museumsbesuchern weiß nun
Zopfzeit. Seine Meisterschaft als Maler kommt denn auch aber, dass von diesem bekannten Chodowiecki die Potsim Allgemeinen Lexikon der Bildenden Künstler von der damer städtische Sammlung, also das heutige Potsdam
Antike bis zur Gegenwart, dem sogenannten Thieme-Becker Museum, bis 1945 ein Ölporträt mit dem Altersbild Fried1907–1950, nicht gerade gut weg:
richs des Großen besaß? Und sogar ein vortreffliches.
Es hätten „nur wenige von Chodowieckis Gemälden höhe- Es war wohl ein Gemälde „nach dem Leben“ – das heißt,
ren künstlerischen Wert. Die meisten sind konventionelle aus direkter Anschauung oder eigenem Erleben porträtiert
Nachahmungen Watteauscher Konversationsstücke von – und konnte als durchaus schön gelten: Nicht nur, weil es
unangenehmer Farbe; besser entsprachen seiner Anlage mit Chodowieckis feiner Hand und Pinselführung mehr gein zwangloser Unterhaltung beobachtete Familiengruppen. zeichnet als gemalt wirkte. Sondern auch, weil es den König
[...] Nur was er am lebendigen Objekt studiert hatte, gelang in einem gemalten Bildnisrahmen wie in einem Medaillon
ihm darzustellen. Wie schon unter seinen Gemälden die erscheinen ließ, wodurch es von weitem fast wie ein Tondo,
frei erfundenen Konversationsstücke in konventioneller ein Rundbild gewirkt haben muss. In dieser Gestalt hingen
Schablone befangen blieben, während die auf Beobach- die Königsporträts des „Alten Fritz“ nicht gerade oft in den
tung gegründeten Familienbilder von unmittelbarer Leben- preußischen Ämtern und Stuben.

Daß der junge, etwas zusammengesunkene
und gejagte Mann auf dem siebenten Blatt
ein Deutscher ist, sieht man schon allein
daraus, daß er fast aussieht wie ein Ausländer. Das ihm angetraute deutsche Produkt
zur Rechten scheint ihm nicht völlig so angenehm, als ihm der geborene Engländer zur
Linken ist, den er sich selbst gewählt hat. Das
Paar auf dem achten Blatt hat seine Kinder
bei sich, das auf dem siebenten hingegen,
was ihm vielleicht ebenso wert ist, seine Hunde. Was täten auch die Kinder hier? Zärtlichkeit üben können sie wenigstens hier nicht
lernen: die lernen sie unterdessen, da Vater
und Mutter hier gehen, weit sicherer und geschwinder bei den zärtlicheren Spaziergängen, auf denen sie jetzt den Kammerdiener
und die Köchin oder den Informator und die
Französin begleiten.
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Als 1912 eine große Ausstellung im noch jungen Stadtmuseum an den 200. Geburtstag Friedrichs II. erinnerte,
so „konnte es sich vorerst nur darum handeln, die zahlreichen engen Beziehungen, die zwischen dem Herrscher
und seinen Potsdamern bestanden, zu zeigen, und deren
Belege, die bisher im Innern der Bürgerhäuser verborgen
waren, ans Licht zu ziehen. Ein Aufruf, der um leihweise
Überlassung solcher Belege bat, fand freudigen Widerhall“
(Ausstellungskatalog).
Der Katalog listet alle Werke auf, leider ohne Abbildungen,
aus denen sich die damalige Friedrich-Ausstellung zusammensetzte. Mit dabei auch das Ölgemälde von Chodowiecki. Dort ist benannt, wem das Bild 1912 noch gehörte:
„Eigentümer Herr Dr. Paul Heiland“ (Potsdam 1870 – 1933
Potsdam). Der wohlhabende und kauzige Sammler – vgl.
beispielsweise Kunst ohne König (Berlin 2009) ab Seite 36
– hatte neben vielen anderen hochkarätigen Friedrich-Stücken auch dieses Tafelbild dem Potsdamer Stadtmuseum
ausgeliehen. Ob das Bild schon nach Ausstellungsende
als Schenkung in die Museumssammlung kam oder erst
1933/34, nach Heilands Tod und Übernahme des Nachlasses durch die Stadt, kann wegen der nur teilweise überlieferten Objektdokumentation vor 1945 nicht mit Sicherheit
gesagt werden.

Das Bild ist heute nicht mehr in der Sammlung. Leider ist
bei diesem Bild auch die Hoffnung gering, dass es irgendwann einmal wieder auf dem Kunstmarkt auftaucht. Denn
wenn die Aufzeichnungen der Museumsmitarbeiter nach
Ende des zwölf Jahre dauernden „tausendjährigen Reiches“
zutreffen, ist es bei der Bombardierung Potsdams am 14.
auf den 15. April 1945 im Stadtschloss verbrannt.
Da es nicht im großen Rathaustresor untergebracht worden war, wo nur die Monumentalgemälde des Museums
und verschiedener Fremdbesitz magaziniert waren, und
auch nicht 1948 aus dem verschütteten kleinen Tresor (zusammen mit der Münzsammlung und den historischen
Bauakten der Stadt) geborgen wurde, spricht viel für die
Annahme der Vernichtung.
Immerhin hat wenigstens von diesem Gemälde aus dem
historischen Altbestand unseres Museums eine seltene
Farbaufnahme der NS-Zeit überdauert, wie wir solche nur
für ganz wenige Museumsstücke dieser Zeit kennen. Doch
abgesehen davon bleibt alles andere unbekannt – selbst
dessen genaue oder wenigstens ungefähren Maße.
Den Beitrag zum Verlustkatalog recherchierte
unser Fördervereinsmitglied Mathias Deinert.

Ich weiß nicht, wo dieser Ball ist, gefährlich
scheint er mir allemal bei einem solchen Gesellschafter für dieses heute zum erstenmal
mit Flitterstaat bepackte Dorfgeschöpf. Wir
sehen hier den edelsten aller Tänze, den Menuett, durch zuviel und zuwenig Symmetrie
endlich zum possierlichen Tanz zwischen
Hündchen und Äffchen erniedrigt. Die Götzen-Figur von einem Mädchen sagt nichts,
als höchstens: Unter meiner Volante habe ich
noch einen Rock. Hingegen sagt das Prisgennehmende [„eine Prise Tabak Nehmende“] in
der Linken des Chapeaus, das Konvulsische
im Oberteil des Körpers und die Vipern-Linie,
nach welcher der ganze Affe gebogen ist und
sich biegt, weit mehr; selbst die Fiddler im
Hintergrunde scheinen es zu bemerken, und
daher ist eine Erklärung unnötig.

Buchhandlung

„Internationales Buch“
Inhaber: Jens & Stefan Bellin

Öffnungszeiten:
Mo – Fr: 9.30 – 19.30 Uhr
Sa:
9.30 – 18.00 Uhr

Kontakt:
Brandenburger Straße 41 / 42
14467 Potsdam

Tel. 0331 / 29 14 96
E-Mail: Internationales.Buch@t-online.de
www.Internationales-Buch.de

Bis 18.30 Uhr bestellen & am nächsten Tag abholen.

„Internationales Buch“
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