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Pankow

Machmit!-Museum in Prenzlauer Berg will mit neuen Regeln öffnen. Der
Starttermin steht – wenn kein Corona-Ausbruch dazwischenkommt.

03.08.2020, 19:15 Thomas Schubert

CORONA-KRISE

Letzte Chance: Kindermuseum setzt auf Öffnung im
September +++
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Berlin. Aus heutiger Sicht betrachtet, wirkt manches Detail wie ein dunkles Omen: „Auf dem
Holzweg“ nannte sich die letzte Ausstellung, die das Machmit!-Kindermuseum in Prenzlauer
Berg unter Normalbedingungen eröffnen konnte. Dann kam Corona. Und mit dem Virus eine
existenzielle Krise, die das Haus nur mit äußerster Mühe abfangen konnte. Während andere
Berliner Museen noch vor dem Sommer öffnen durften, blieb das Kinderparadies im Schiff der
früheren Eliaskirche – abgesehen von vorsichtig konzipierten Ferienworkshops – im Lockdown-
Modus.

Denn hier stehen keine sterilen Exponate im Mittelpunkt, sondern quietschvergnügte Entdecker
mit naivem Verhältnis zu Hygieneregeln. Zu groß schien den Behörden das Risiko, dass sich
die Erlebniswelt mit Amphitheater und Spiegelkabinett als Corona-Verbreitungsherd entpuppt.
Doch jetzt steht endlich ein Starttermin. Und das Team um Leiterin Uta Rinklebe will nun alles
daran setzen, am 1. September die alte Kirchenpforte an der Senefelder Straße aufzusperren.

Kindermuseum bekam Hilfe von Sandra Maischberger

Vor der schweren Tür im Helmholtz-Kiez ist niemandem entgangen, wie schlecht es um die
1992 gegründete Traditionseinrichtung bestellt ist, seitdem die Einnahmen ab März auf null

Morgenpost von Christine Richter
Täglich um 6.30 Uhr berichtet Ihnen die Chefredakteurin über die wichtigsten Ereignisse des Tages

 Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

presse@machmitmuseum.de Jetzt anmelden

Museumsleiterin Uta Rinklebe fordert mehr Unterstützung von der Politik – und befürchtet für die 28 Jahre alte
Institution das Aus, wenn man ohne finanzielles Polster in den Winter gehen muss.

Foto: Thomas Schubert
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"Auf dem Holzweg" nennt sich die interaktive Ausstellung des
Kindermuseums, die nun mit einem abgesperrten Parcours entlang von
Pflöcken feste Wege vorschreibt.
Foto: Thomas Schubert

sanken. Im Fenster hängen liebevoll gekritzelte Unterstützungsbriefe von Stammbesuchern. An
der Mauer baumelt eine Spendendose, die Familien befüllen, wenn sie eine der Basteltüten an
der Pforte mitnehmen wollen. Wenn die Kinder nicht ins Museum können, dann kommt ein
Stück Museum zu ihnen nach Hause – das ist eine der Ideen, dank denen das Machmit! bei
Berlinern im Bewusstsein bleibt. „Während des Lockdowns sind manche Familien zu Hause
fast durchgedreht“, erzählt Uta Rinklebe von Rückmeldungen über die Not daheim in den
Kinderzimmern. Der Drang zum Spielen und Entdecken fand plötzlich keine Entsprechung
mehr – und die Ausstellung „Auf dem Holzweg“ hatte im Gegenzug keine Besucher. So haben
durch Corona beide Seiten verloren: Es gab einsame Gastgeber und verhinderte Gäste. Mit der
Wiedereröffnung am 1. September sollen nun auch beide Seiten gewinnen – wenn Corona es
zulässt.

„Im Moment ist das der Tag. Aber wir
schauen auch besorgt auf die
Infektionszahlen“, sagt Rinklebe zum
Restrisiko. Ein womöglich entscheidender
Faktor: das Ende der Sommerferien. „Wir
müssen abwarten, was es heißt, wenn jetzt
die Schulen wieder öffnen. Und hoffen, dass
es für uns kein Stopp-Signal gibt.“ Was das
Museum selbst dazu beitragen kann, damit
es keine weitere Terminverschiebung gibt,
sieht man beim Rundgang durch die
veränderte Erlebnislandschaft. Wo Kinder
früher querfeldein durch die Kirche stürmen
durften, führt sie künftig ein mit Seilen
abgesteckter Weg. In die Höhle des Maulwurfs darf man zwar schauen, aber nicht krabbeln.
Um das Spiegelkabinett in den einzig möglichen Parcours einzubinden, entfernte man eine
Wand. Und so wandern Kinder im Gänsemarsch mit 1,5 Metern Abstand durch die Schau. Ein
Verlassen des Pfads lassen die Hygieneregeln nicht zu. „Eigentlich werden wir dadurch ein
Anti-Mach-mit-Museum“, wendet die Leiterin, eine frühere Kinderkrankenschwester und
Ethnologin, selbst ein. Aber das sind die neuen Bedingungen.

Was die Gesundheit der kleinen Besucher schützen soll, schränkt die Kapazität empfindlich
ein. Und das ist das zweite Risiko für das Machmit! neben steigenden Infektionszahlen: Dass
der Betrieb im September startet, es sich aber kaum rechnet. „Wir wissen nicht, ob sich das
neue Konzept finanziell tragen wird. Das ist das Drama“, sagt die Museumschefin, als sie an
einer Installation mit einem weiteren mehrdeutigen Namen vorbeikommt: „Mühsam ernährt sich
das Eichhörnchen“, erklärt eine Tafel zu Waldbewohnern, die im Winter von ihren Vorräten
zehren müssen. Wie das Eichhörnchen nach der Winterruhe, so braucht auch das Museum
dringend Erfolgserlebnisse. In diesem Corona-Sommer zehrte es von seiner Substanz.
Soforthilfe, Kurzarbeit und Spenden retteten das Haus über die vergangenen Monate.

https://www.morgenpost.de/berlin/article228393295/Machmit-Museum-in-Berlin-Spielen-und-Lernen-im-Kirchenschiff.html
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Es geht um die Existenz von 16 Mitarbeitern. Um den Fortbestand einer Freizeiteinrichtung für
Familien, die sich zum größten Teil aus Eintrittsgeldern finanziert. Das sollte der Politik mehr
Unterstützung wert sein, mahnt Rinklebe. „Die Vorstellung, ohne Rücklagen in den Januar zu
gehen, ist gruselig. Wir wissen immer noch nicht, ob das Museum überlebt. Eine Schließung ist
nicht vom Tisch.“

Als prominente Fürsprecherin trat bislang die Journalistin und TV-Moderatorin Sandra
Maischberger auf, die das Freizeitparadies in ihren Moderationen nannte und zur
Unterstützung aufrief. Aber ob das erste Kindermuseums Berlins erhalten bleibt, wird dennoch
davon abhängen, ob das Bezirksamt Pankow und der Senat neue Wege finden, das Haus zu
fördern, heißt es bei Machmit!. Zur Krise trägt wohl auch das Missverständnis bei, dass ein so
großes Haus mit Kosten von rund 500.000 Euro im Jahr eine institutionelle Förderung haben
müsse. Eben dies ist nicht der Fall. Auch wenn Uta Rinklebe nun nochmals mit Kultursenator
Klaus Lederer (Linke) darüber verhandeln will.

Wie sehr die Krise das Museum dazu zwingt, an die eigenen Reserven zu gehen, zeigt die
Versteigerung eines Erkennungszeichens dieses Hauses: der kopfstehende Buddy-Bär am
Eingang wechselte nun den Besitzer und linderte die finanzielle Not. Aber ein Kindermuseum
kann nicht ewig überleben, indem es seine Requisiten versilbert. Entsprechend schwer lasten
die Hoffnungen auf dem 1. September. Es ist der Tag, wenn man den metaphorischen Holzweg
verlassen will, obwohl die Ausstellung mit diesem Namen erst einmal bleibt.

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article229296908/Sandra-Maischberger-kaempft-fuer-Rettung-des-Kindermuseums.html

