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Ein Rätsel um das
Kupferrelief ist
zumindest gelöst
Von Anke Brauns

Wolfgang Kriegel (rechts) und Torsten Herrlinger, Betriebshandwerker bei den Stadtwerken, haben das
Kupferrelief für den Museumsverein noch mal ab- und wieder aufgehängt.
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Die Tafel aus dem
Museumsdepot hat viele
Fragen aufgeworfen. Jetzt
weiß man immerhin: Wer
früher in der Oststadt
Schuhe zum Reparieren,
Filme zum Entwickeln oder
Wäsche zum Reinigen
abgeben wollte, hatte es im
Blick. Aber wer war der
Künstler?
NEUBRANDENBURG.
„Lieber
Künstler, wo hast du eine
Spur hinterlassen?“, murmelt
Wolfgang Kern. Kniend lässt
er den Blick über das Kupferrelief gleiten. Die Rückseite
war seine letzte Hoffnung,
vielleicht doch noch Initialen
oder andere Hinweise auf die
Schöpfer des Kunstwerks zu
finden, das seit einigen Monaten als Museums-Leihgabe
auf einem Flur der Neubrandenburger Stadtwerke in der
John-Schehr-Straße hängt.
Bei einem Fototermin
kommt ihm das Unternehmen entgegen. Das auf einen
Eisenrahmen montierte Relief wird für Wolfgang Kern
noch mal von der Wand abgenommen. Doch auch die
Rückseite liefert keine Spur
zum Künstler.

Wolfgang Kern sucht die Rückseite des Reliefs ab, aber es ﬁndet sich kein Hinweis auf den Künstler.

Relief soll in der Oststadt
gehangen haben
„Das muss doch rauszufinden sein!“, meint der Mann
vom Museumsverein und
will nicht aufgeben – obwohl
seine Anruf liste seit Monaten immer länger wird. Anfang November 2017 hatte
der Nordkurier ein Bild der
2,40 mal 1,35 Meter großen
Kupfertafel aus getriebenen
Kupferblechen abgebildet. Sie

stammt aus dem Museumsdepot, war aber aus unerklärlichen Gründen nicht mit
Daten erfasst worden. Man
wusste nicht, welcher Künstler sie geschaffen hat, wo sie
mal hing, wer sie ins Museum
gebracht hat. Der erste Aufruf in der Zeitung brachte nur
ein paar Vermutungen, aber
nach dem zweiten Beitrag im
Dezember erhielt Wolfgang
Kern einen Anruf vom letzten
Chef des Dienstleistungskombinates Neubrandenburg. „Er
ist weggezogen, aber eine ehemalige Mitarbeiterin hatte
ihn auf den Artikel aufmerksam gemacht und er bestätigte mir, dass das Relief in der
Komplexannahmestelle in der
Oststadt hing“, erzählt er.
Das Gebäude gibt es noch.
In dem Flachbau am LindetalCenter gegenüber des neuen
Ärztehauses sind heute unter
anderem Fleischer, Imbiss,
ein Laden mit russischen Produkten und ein Textilgeschäft
zu finden. Wenn man früher
dort die Komplexannahmestelle betrat, die nach Wolfgang Kerns Recherchen am
9. Dezember 1974 eröffnet
wurde, soll das Relief „geradezu im Foyer“ gehangen
haben – allerdings wohl noch
nicht zur Eröffnung.
Wäscherei, Fotoarbeiten,
Schuhmacher und Goldschmied habe das Dienstleistungsangebot umfasst. Wenn
man sich die Tafel genau beguckt, passt das auch bestens.
Man entdeckt Werkzeug aus
dem
Schuhmacher-Handwerk und Fotoapparate, für
Hinweise auf Wäscherei und
Schmuck braucht man etwas
Fantasie.
Diese Information reicht
Wolfgang Kern aber nicht. Er

möchte gern wissen, wer die
Tafel ins Museum gebracht
hat – möglicherweise Bauleute, die das Haus nach der
Wende ausräumten? – und
vor allem, wer sie geschaffen
hat. Der letzte KombinatsChef habe gemeint, das Relief
sei von der gleichen Firma
gemacht worden, die auch
für die Turmeindeckung der
Marienkirche verantwortlich
war. Das schließt der Chef des
Museum aber inzwischen aus.
Künstlersuche: Zwei Spuren
führen nach Demmin
Auch in der Metallwerkstatt
des Zentrums Bildende Kunst
ist das Kunstwerk wohl nicht
entstanden. Wolfgang Kern
bekam Hinweise auf einen
Handwerker, der die Kreuzblume auf der Spitze der Marienkirche schuf, und auf die
einstige Kunsthandwerkliche
Produktionsgenossenschaft
bei Hoyerswerda, von der er
27 Jahre nach der Schließung
noch eine Mitarbeiterin ausfindig machte – aber beide
sind wohl nicht für das Relief
verantwortlich.
Nun führen noch zwei
Spuren nach Demmin, zum
inzwischen
verstorbenen
Kunsthandwerker Adolf Krüger, dessen Tochter sich allerdings nicht an das Kunstwerk
erinnern kann, und zum
Kunstschmied Hans Plog,
der schon vor rund 15 Jahren
starb, aber einen Sohn haben
soll. „Das ist für mich noch
die einzige Hoffnung“, sagt
Wolfgang Kern. Wer ihm weiterhelfen kann, der sollte sich
an ihn wenden per E-Mail:
wolf.kerner@t-online.de.
Kontakt zur Autorin
a.brauns@nordkurier.de

IM AUFTRAG UNSERER LESER

Hoher Geburtstag ohne hohen Besuch
Von Susanne Schulz
Über ausbleibende
städtische Gratulation
wundert sich eine 90-jährige
Neubrandenburgerin. Der
Grund könnte eine
„Übermittlungssperre“ sein.
Alles war
vorbereitet für hohen Besuch. Zum 90. Geburtstag,
das wusste eine NordkurierLeserin aus der Neubrandenburger Südstadt von vielen
Bekannten, kommt jemand
aus dem Rathaus persönlich
gratulieren. Doch an ihrem
Ehrentag blieb diese Gratulation aus – zum Erstaunen
der Jubilarin. Wird denn
solche Ehre gar nicht allen
Menschen ihres Alters zuteil?
Oder war sie aus irgendeinem
Grund vergessen, übersehen
worden?
„Ich bin alte Neubrandenburgerin. Nach dem Krieg
habe ich als Trümmerfrau die
Stadt mit entrümpelt, und
heute kümmere ich mich
um Rentner in der Nachbarschaft“, erzählt die 90-Jährige
NEUBRANDENBURG.

NBS

am Lesertelefon. „Da dachte
ich, zum Geburtstag wird bestimmt jemand von der Stadt
gratulieren kommen, wie ich
das von meinen Bekannten
kenne.“ Über das Ausbleiben
des hohen Besuchs war sie
sehr enttäuscht.
In der Tat ist es üblich,
dass zu 90. und 95. Geburtstagen ein Stadtvertreter und
jemand aus dem Rathaus,
vom 100. Geburtstag an sogar der Oberbürgermeister
oder die Stadtpräsidentin
beziehungsweise deren Stellvertreter persönlich gratulieren und Glückwünsche des

Landes überbringen – so die
Auskunft der Stadtverwaltung auf eine entsprechende
Nordkurier-Nachfrage. Sollte
eine persönliche Gratulation
nicht erwünscht sein, würden
Glückwunschkarten der Stadt
und des Landes zugeschickt.
Ähnliches gilt für Ehe-Jubiläen: Zur Goldenen Hochzeit
werden Karten der Stadt und
des Landes zugeschickt; zum
60., 65. oder 70. Hochzeitstag
gratulieren Oberbürgermeister oder Stadtpräsidentin persönlich.
Möglich
ist
indessen auch,

Zum 90. Geburtstag dürfen Neubrandenburger Besuch von der
Stadt erwarten – es sei denn, sie haben der Weitergabe ihrer
Meldedaten widersprochen.
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dass Einwohner der Übermittlung von Jubiläumsdaten
widersprechen, verdeutlicht
Rathaus-Sprecherin Anett
Seidel. Sie verweist auf das
Bundesmeldegesetz, dem zufolge Alters- und Ehejubilare
der Weitergabe von Daten
aus dem Melderegister widersprechen können. Dieser
Regelung unterliegen auch
die Glückwünsche zu hohen
Geburts- und Hochzeitstagen, die einmal monatlich
im Stadtanzeiger abgedruckt
werden.
Der Widerspruch, aber
auch eine Aufhebung der
Sperre kann im Bürgerservice der Stadtverwaltung angemeldet werden. Eine solche
Übermittlungssperre nämlich
liege auch bei der 90-jährigen
Dame aus der Südstadt vor,
haben die Recherchen im Rathaus ergeben. Anderenfalls,
versichert Anett Seidel, hätten Stadtvertreter und -verwaltung sehr gern persönlich
zum Geburtstag gratuliert.
Kontakt zur Autorin
s.schulz@nordkurier.de
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