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Sehr geehrte Senatorin Junge-Reiher,

sehr geehrter Herr Prof. Dr. Haspel,

lieber Uwe Stäglin,

meine sehr geehrten Damen und Herren,

liebe Preisträgerinnen

die Ferdinand-von-Quast-Medaille, d. h. der Denkmalpreis des

Landes Berlin geht im Jahr 2005 an den Prenzlauer Berg in die

Senefelder Straße Nr. 6 an das

MachMit! Museum für Kinder GmbH 

und ihre beiden  Geschäftsführerinnen 

Frau Karin Hoffman und

Frau Marie Lorbeer.

Mit einer unendlichen Beharrlichkeit haben diese beiden Frauen

seit 1992 Bestände für ein Kindermuseum gesammelt.

- eine Druckerei

- ein Seifenladen

- ein Spiegelkabinet

- alte Geräte und Werkzeuge

- vertraute Artikel und Waren.

Gleichzeitig lernten und entwickelten sie Techniken, um

Kindergruppen an diese Geräte heranzuführen, sie ihnen zu

überlassen, ihnen zu gestatten sinnlich - körperlich damit
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umzugehen, ja, Spaß zu haben, zu lernen, aber auch zu toben und

zu entspannen.

Wenn ich auf der einen Seite an die heutige Diskussion über „frühe

Spracherziehung“ im Kindergarten denke und die erhobenen

Zeigefinger der Politiker und der Oberpädagogen sehe 

und auf der anderen Seite die Kinder sehe, mit welcher

Selbstverständlichkeit sie in dieser alten Druckerei konzentriert mit

Setzbuchstaben spielen, sie befühlen, sortieren,  sie aneinander

reihen und damit die Zeichen sinnlich aktiv begreifen, 

dann wird deutlich, welche Lernmöglichkeiten in dieser Methode

stecken, welch ein Schatz dieses Projekt darstellt. 

Ähnliches kann man über verschiedene Tätigkeiten beim Werkeln,

Basteln, Musizieren, Malen der Kinder mit Künstlern und anderen

Fachleuten in kleinen Workshops im Machmit!Museum erkennen.

Da die vorherigen Arbeitsräume zu klein werden und sie nach

mehrmaliger Sanierung vertrieben werden, bewirbt sich das

Kindermuseum 1999 um den Kirchenbau der Eliasgemeinde,

Dieser steht seit 10 Jahren leer.

Der Gemeindekirchenrat hat den Mut und verpachtet für 75 Jahre

ihre Kirche an dieses Projekt.

Eine schöne alte Stadtkirche im Stil der märkischen Backsteingotik,

im Prinzip ein einziger großer Raum von preußisch-evangelischer

Schlichtheit – und ein quirliges Projekt, immer in der Entwicklung,

nicht ausreichend finanziert, aber mit zwei Frauen, die wissen was

sie wollen, stehen sich gegenüber.
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Die wenigsten von uns können sich vorstellen, welche Nöte,

Ängste und Hoffnungen während der Bauzeit alle Beteiligten

umtrieben, wie konnte dies zusammengehen?

Ein großer Kirchenraum und viele differenzierte Räume für Kinder.

Da sind die Sorgen der Gemeinde um die Würde dieses Ortes, des

Denkmalpflegers um den Schutz des Denkmals, der verschiede-

nen Fördergeber um die Erreichung des Förderzieles. Aber all dies

war wohl nichts gegen die Sorgen, die auf sie, Frau Lorbeer und

Frau Hoffmann zukamen.  

Sie mussten nun auch noch die Aufgaben der Finanzierung und

Abrechnung und die Steuerung des Bauprozesses übernehmen.

Zusammen mit ihrem Architekten, Herrn Klaus Block haben sie es

dann bis 2003 geschafft, den großen Raum der Kirche mit vielen

differenzierten kindgerechten Räumen umzugestalten, ohne den

Gesamtraum zu zerstören. 

Die großartige gestalterische Leitidee war es - keinen Umbau der

Kirche vorzusehen, sondern zwei gigantische Möbel

hineinzustellen, die ein Labyrinth von kleinen Räumen beinhalten.

Kleine Räume in die ein Erwachsener kaum hineinpasst . Räume

wie Höhlen und Hochbetten, Durchschlupfe und Brücken – ein

Reich der Kinder!

Dieses wird ergänzt durch die erdgeschossigen  Werkstätten und

auf der Ebene der ehemaligen Emporen durch die Cafeteria. 

Die seitlichen Treppen wiederum erweitern sich zu einem kleinen

Amphitheater für Musik und Theaterspiel an der Stirnseite des

Raumes.
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Eine weiteres Gestaltungsprinzip war die wenigen Anschlussstellen

zwischen Altbau und Neubau nicht zu verkleistern, sondern durch

eine klare Fuge und einen Material- und Farbwechsel deutlich zu

machen. Es erinnert an die Altbauerneuerungen des italienischen

Architekten Scarpa.

• So wie die Geschäftsführerinnen aus ihrem Kulturverständnis

heraus ganzheitliches Lernen als sinnliches Erlebnis für Kinder

organisieren können, so gelang es ihnen auch erlebnisreich

die Architektur des großen Kirchenraums mit dem

differenzierten Raumprogramm des Machmit! Museums zu

verbinden.

• Was kann dem Denkmal Besseres passieren, als dass in ihm

viele kleine Menschen lernen, spielen, denken, ruhen, 

     – kurz: leben?!

• Was kann der Stadt und dem Quartier Besseres passieren, als

dass solch ein spannender Ort für Familien und Kinder

geschaffen wird?!

• Das Quartier bleibt lebendig und entwicklungsfähig, wenn es

solche Menschen hat!

• Ein großer Dank an Sie, die dies geschaffen haben, aber

auch ein Dank an die Auslober des Preises.

Eine kritische Bitte sei gestattet in Zeiten des großen Sparens:

die Auszeichnung ist eine wichtige Würdigung des Projektes,

aber dazu gehört auch eine weitere materielle Unterstützung
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durch die Stadt und die Gesellschaft, denn ohne dies kann

ein solches kulturell und sozial wichtiges Projekt wie das

MachMit! Museum nicht überleben.


