
Ich erinnere mich noch gut an meinen ersten Arbeitstag im August letzten Jahres und 

an den Moment, als ich das erste Mal die Plakatsammlung der Akademie der Künste, 

den Bestand den ich fortan betreuen sollte, in Augenschein nahm: Ich öffnete voller 

Vorfreude auf meine neue Aufgabe die Tür im 2. Stock in der Luisenstr. 60 - und war 

zunächst einmal überwältigt von der Masse der Objekte die sich in langen Reihen von 

Planschränken, auf Tischen und sogar auf dem Boden auftürmten. (ABB1: Blick in 

die Plakatsammlung) Als ich realisiert hatte, dass ich mir mit meinem Job auch eine 

in einer Lebenszeit kaum zu bewältigende Aufgabe an Land gezogen hatte, musste 

ich erst einmal sehr tief durchatmen. Nach und nach öffnete ich einige der Schübe 

und erkannte sehr schnell, dass ich es nicht nur mit einer äußerst umfangreichen, 

sondern auch einzigartigen und hochspannenden Sammlung zu tun hatte. 

Mein Vorgänger hatte dieser Sammlung und Aufgabe exklusiv 36 Jahre seines 

Arbeitslebens gewidmet und, wie anhand der an den Planschränken angebrachten 

Papierschildchen unschwer zu erkennen war, während seiner letzten zehn Amtsjahre 

bereits 16.000 Plakate in die Datenbank eingepflegt, was, wie ich beim schnellen 

Überschlagen der über 230 randvoll gefüllten Schübe schnell feststellte, höchstens 

einem Drittel des Bestandes abdeckte. (ABB 2) 

Zudem hatte er sich in weiser Voraussicht auf den Tag an dem er die Akademie 

verlassen würde, sichtlich bemüht, die noch zu verzeichnenden Plakate –  offenbar 

ohne Rücksicht auf Provenienzzusammenhänge, Künstler oder Schule/Herkunft - 

thematisch grob vorzusortieren, wobei sich mir die Logik hinter den oftmals doch 

recht wirren Bezeichnungen nicht immer sogleich erschloss. Was nun? (Abb. 3: 

Trinke nicht wahllos...) 

Nach einer schlaflosen Nacht hatte ich den Plan gefasst, meinen 

pensioniertenVorgänger zu kontaktieren und ihn davon zu überzeugen, mir Einblicke 

in seine Arbeitsweise zu geben. 

Darüber hinaus war ich bald so mutig, einen Blick in die Datenbank „easydb“ zu 

werfen, in der naiven Hoffnung, dass die bereits verzeichneten Plakate nach 

definierten Katalogisierungsstandards erfasst worden waren. (Abb. 4 Screenshot 

easydb). Für das Grauen, dass ich dort vorfand, kann und möchte ich meinen 

Vorgänger, der sich zwischenzeitig als hilfsbereiter und äußerst engagierter Mensch 

entpuppt hatte, nicht verantwortlich machen: Bei der Übertragung von der alten, 

mündlichen Überlieferungen zufolge weit übersichtlicheren Datenbank 'AUGIAS' in 

das neue archivübergreifende easydb-Format waren eine Reihe von Mapping-Fehlern 

aufgetreten, die zur Folge hatten, dass Informationen – sofern sie dann denn in die 

entsprechenden Felder eingetragen worden waren - nicht zuverlässig an die 

entsprechende Stelle in der neuen Datenbank übertragen worden waren. Die Folge 

war (und ist), beispielsweise, dass sich bei der umfangreichen Sammlung von 

Theaterplakaten Informationen zu den Aufführorten im Provenienzfeld wiederfinden. 

Der vermeintliche Glücksmoment als ich die Karteikarten entdeckte, (Abb.5: 

Karteikarten) relativierte sich sehr schnell, als sich herausstellte, dass die dort 



aufgeführten Informationen keinen Erkenntnisgewinn mit sich brachten und dass sich 

leider auch  nicht jedes hier katalogisiert Exemplar auch tatsächlich in der Sammlung 

befand. Offenbar hatten die Ersteller, die die Kartei in den 60er und 70er Jahren 

angelegt hatten, auch Bestände in weiteren Sammlungen in Ostdeutschland und -

Europa besichtigt und pflegten statt einer Dokumentation der tatsächlich vorhandenen 

Werke, vielmehr eine Art „Wunschliste“, auch der ohne Anspruch auf Vollständigkeit 

auch Exemplare in anderen Sammlungen aufgelistet waren und die einen Überblick 

des Werkes der verschiedenen Künstler liefern sollte. 

Die den vorhandenen Datensätzen angehängten Dokumentationsfotos, oft wackelig 

und aus der Hüfte geschossen, gaben zwar einen groben Eindruck der Objekte 

wieder, waren aber nicht auf der Hauptmaske zu finden, so dass sich die Suche nach 

Einzelobjekten sehr schwierig gestaltete. Die Option der Mediadatensuche bescherte 

zwar ein bebildertes Suchergebnis, allerdings waren die Grunddaten in der 

Trefferliste nicht verzeichnet. 

Ich entschloss mich recht schnell, meine ganze Energie und Arbeitszeit nicht darauf 

zu verwenden, die bereits vorhandenen Datensätze zu bereinigen. 

Wo es möglich war, nahm ich mit dem Gruppeneditor Korrekturen ganzer 

Verzeichnungsgruppen vor, verschlankte die für meinen Geschmack allzu wild 

wuchernde Systematik und behob Fehler wo ich denn auf die traf. Abgesehen davon 

entschloss ich mich, einen 'Cut' zu machen, für die noch zu verzeichnenden Objekte 

Verzeichnungsstandards festzulegen, wobei Rat und Hinweise von Archivkollegen 

aus den verschiedensten Abteilungen, die mit der Datenbank bereits vertraut waren, 

sehr hilfreich waren. Richtlinien für die Verzeichnung von Plakaten übernahm ich 

weitgehend vom Sächsischen Landesarchiv, stimmte diese aber auf die hausinternen 

Bedürfnisse ab. Da es sich abzeichnete, dass ich die Aufgabe, ca. 30.000 Plakate nach 

dieser Systematik und in der gewünschten Erschließungstiefe zu verzeichnen nicht 

ohne Hilfe während des mir noch bevorstehenden Arbeitslebens schaffen konnte, 

erstellte ich zuerst eine Schreibanweisung, die es auch Praktikanten und 

Werkvertragskräften ermöglichen sollte, Datensätze zu erstellen. Zusätzlich kam uns 

die archivübergreifende Einrichtung einer GND-Schnittstelle sehr zu Gute, die es 

beispielsweise ermöglicht, eine eindeutige Zuordnung der Künstler und Dargestellten 

vorzunehmen. 

Recht schnell zeigte sich allerdings auch, dass die Erschließung von Plakaten oft 

nicht ganz so einfach ist, wie man sich das wünschen würde: Plakate in mir nicht 

vertrauten Sprachen stellen beispielsweise ebenso eine Herausforderung dar, wie 

unsignierte bzw. nicht eindeutig einem Künstler zuzuordnende Plakate. (Abb. 6)  

Nach einer groben Sichtung der Bestände versuchte ich, Prioritäten zu setzen und 

entschloss mich, zunächst das Konvolut der DDR Theater- und Werbe-Plakate der 

1950er und 1960er in Angriff zu nehmen – in der Hoffnung, diese auch Online 

publizieren zu können. 



Die Gründe hierfür waren pragmatisch: Neben der Tatsache, dass ich diese Plakate 

aufgrund ihrer grafischen Qualitäten sehr schätze, hielt ich die Beschäftigung mit 

DDR-Plakaten für einen sinnvollen Einstieg in unsere Sammlungsbestände. Die 

Werke bieten mir spannende und wertvolle Einblicke in die Kulturgeschichte eine 

Landes geben, in dem ich nie gelebt hab und helfen mir zudem, Aspekte der Historie 

der eigenen Institution kennenzulernen. 

Die Markt- und Werbepsychologie der DDR ist zudem ein spannendes Feld, das in 

den Plakaten auf einzigartige Weise gespiegelt wird. (Abb. 7: Weihnachtsplakate und 

Abb. 8)  

Der Großteil der Plakate befindet sich in einem exzellenten Zustand, was primär auf 

die Tatsache zurückzuführen ist, dass die Werke wenig bewegt wurden. Das sehr 

säurehaltige Papier auf dem die Plakate gedruckt wurden, ist allerdings in der Regel 

empfindlich und kann an den Kanten leicht brechen, so dass bei der Handhabung 

äußerst vorsichtig vorgegangen werden muss. Um den maximalen Nutzen aus der 

Erschließung zu ziehen, bot es sich an, künftig auf amateurhafte 

Dokumentationsfotos zu verzichten. Hochaufgelöste Scans vermitteln (auf eine 

entsprechende Größe heruntergerechnet) als Referenzbild in der Datenbank nicht nur 

ein besseres Bild des Originals, sondern verhindern auch eine überflüssige Bewegung 

des im Planschrank verwahrten Originals. Zudem sind professionelle Bilddateien 

auch kommerziell nutzbar, ein Aspekt, der bei näherer Überlegung vielleicht nicht 

mehr ganz zu attraktiv ist, wie er zunächst scheint, und auf den ich noch 

zurückkommen werde. Die Aushebung der Einzelwerk bietet außerdem die 

Gelegenheit, die Lagerung zu optimieren. Bei der Rücksortierung werden besonders 

fragile Exemplare in säurefreie Umschläge eingelegt, was zwar das Volumen der 

Sammlung erhöht, langfristig aber gewährleistet, dass die Bestände gesichert sind.  

 

(Abb. 9: Scanner) 

Glücklicherweise erklärte sich die Leiterin unserer Medienstelle, Frau Simmons, 

bereit, mich mit ihrem Team bei diesem Vorhaben zu unterstützen. Seither sind wir 

dazu übergegangen, eine überschaubare Anzahl von Plakaten nach der 

Katalogisierung an die Medienstelle, die sich leider nicht in unserem Gebäude 

befindet, zu senden, die dort in Abhängigkeit davon, ob neben weiteren Aufgaben 

noch Zeit ist an einem großen Zeutschel-Scanner gescannt werden, Die Ergebnisse 

sind weitgehend sehr gut, (bisweilen gibt es Probleme bei reflektierenden 

Oberflächen) und die Arbeit mit der Datenbank bereitet mir nun auch mehr Freude, 

zumal geplant ist, die Maske demnächst an die Bedürfnisse der Kunstsammlung 

anzupassen. 

So dankbar ich für dieses Entgegenkommen bin, die Kollegen dort haben neben dem 

Tagesgeschäft leider keinen Kapazitäten, die bereits in die Datenbank 

aufgenommenen Plakate zu scannen. Die Koordination der Archivtransporte ist 



mühselig und das Tempo äußerst gemächlich, was dazu führte, dass ich, bemüht um 

eine effiziente Lösung, versuchte, andere Lösungen für die Digitalisierung zu suchen: 

Die zentrale Aufgabe und meines Erachtens auch die Verpflichtung öffentlicher 

Sammlungen, ihre Bestände z. B. durch Online-Kataloge einer breiten Öffentlichkeit 

zur Verfügung zu stellen muss ich in dieser Runde wohl kaum erläutern. Ein Blick in 

die Online-Datenbanken der Schweizer und österreichischen Kollegen (Abb. 10) lässt 

uns davon träumen, wie es bei uns sein könnte und sollte. Inzwischen musste ich 

lernen, dass es nicht allein an der Arbeitswut, Bereitwilligkeit oder der finanziellen 

Ausstaffierung der dortigen Kollegen liegt, dass die dortigen Sammlungen eine weit 

ausgeprägtere Medienpräsenz bieten können: Vor nicht zu unterschätzenden 

Herausforderungen stellt uns insbesondere das Urheberrecht, das sich bei vielen 

Plakaten mehr Fragen als Antworten aufwirft: Lassen Sie mich dieses Problem an 

einem Beispiel erörtern:  

(Abb. 11: Fritz König)  

Vor ein paar Wochen erhielt ich einen Anruf von einem älteren Herrn in München, 

der seit 25 Jahren in seiner Küche gerahmt ein Exemplar von diesem Plakat hängen 

hatte. Eines Tages krachte der Rahmen auf den Boden, das Glas zerbarst und das 

Plakat wurde beschädigt. Der Mann wandte sich nun in der Hoffnung an mich, dass 

die AdK ein weiteres Exemplar des Plakates haben könnte, das ihm verkauft werden 

könnte. Leider war das nicht der Fall, so dass ich ihm – wie sich bald herausstellen 

sollte etwas vorschnell - anbot, ihm ein Digitalisat zu schicken, das er sich für seinen 

Wohnbereich ausdrucken und an die Wand hängen könnte. Als das Plakat gescannt 

wurde, zeigte sich, dass die glänzende Oberfläche des Papiers den Scanner vor eine 

große Herausforderung stellte, die sich auch nicht befriedigend lösen ließ.  

Abgesehen davon, wurde ich von einer Kollegin darauf hingewiesen, dass ich das 

Plakat keinesfalls herausgeben könnte, ohne die Urheberrechte des Künstlers (König) 

und auch des Grafikers einzuholen. Als ich mit dem Grafiker telefonierte, meinte 

dieser, er hätte vielleicht noch ein Exemplar, das er abtreten könne. Herrn König, der 

über 90-jährig auf einem Bauernhof in Bayern lebt, wollte ich wegen dieser Sache 

gar nicht erst belästigen. Anhand dieses Beispiels zeigt sich exemplarisch, mit 

welchen Schwierigkeiten und wie zeitaufwändig die Publikation von Plakaten ist. 

Das Scannen der Plakate ist zeitaufwändig, aber ein weit größerer Zeitaufwand wäre 

damit verbunden, die Publikationsrechte einzuholen. Wenn ich mit Grafikern in 

Kontakt bin, versuche ich immer, mir von Ihnen genehmigen zu lassen, dass wir eine 

Abb. ihres Werkes im Adk-Onlinekatalog publizieren dürfen. Solange es dafür keine 

allgemeingültige und standardisierte  Vorgehensweise gibt und die Publikation der 

eigenen Bestände mit einem enormen Risiko verbunden ist, wird es schwierig sein, 

Gelder für Digitalisierungskampagnen zu akquirieren. Ein Blick auf die letzte Folie 

lässt ahnen, auf welche wunderbaren Objekte die Menschen verzichten.  

Abb.12 Plakate 



 

 

 

 

 


