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Aus dem Philateliearchiv:
Briefmarkenentwürfe für die Post der DDR
red/Seit 1995 gibt es die Museumsstiftung „Post und Telekommunikation“, in
der die Aktivitäten der Postmuseen der ehemaligen Bundespost organisatorisch zusammengefasst wurden. Von dieser Stiftung wird auch das „Archiv für
Philatelie“ mit Sitz in Bonn geführt, in dem viele seltene Schätze eine Heimat
gefunden haben. Minimal zwei davon tangieren unser Sammelgebiet:
Die Entwürfe zur DDR-Ausgabe „Waldschutz“, so die Michelbeschreibung im
Katalog, vom 23.4.1969 (Mi.Nr.1462 –
1465) und der zu einer Marke mit der Abbildung eines Löschfahrzeugs für die Serie „25 Jahre Deutsche Volkspolizei“
(Mi.Nr.1579 – 1583), die am 23.6.1970 an
die Postschalter kam.

Links auf dem Schild das Symbol der
DDR für Waldbrandverhütung – in der
Bundesrepublik war es kaum bekannt

Diese ursprünglich geplante Marke wurde allerdings nicht realisiert, ein anderes
Motiv nahm den Platz in dieser Ausgabe
ein.
Das Archiv

Die Briefmarkensammlung der heutigen Museumsstiftung Post und Telekommunikation bestand schon vor der Gründung des Reichspostministeriums 1872. Sie entstand in den 1850er Jahren als Vergleichssammlung für die Mitarbeiter der königlichpreußischen Postverwaltung.
Den Kern des Archivs, dessen Schwerpunktaktivitäten in der Deutschlandphilatelie
liegen, bildet eine so genannte „Generalsammlung“ mit dem ehrgeizigen Ziel, jede
jemals erschienene Briefmarke mit zumindest einem Exemplar zu belegen – und
zwar weltweit! Zu diesem Zweck bezieht die Einrichtung über den Weltpostverein in
Bern auch heute noch die meisten Neuausgaben anderer Länder.
Neben der Generalsammlung, in der sich zahlreiche Raritäten wie die „Blaue“ und
„Rote“ Mauritius befinden, besitzt das Archiv eine große Ganzsachen- sowie eine
Vielzahl thematischer Sammlungen aus ehemaligem Privatbesitz.
Leider gibt es in Bonn keine eigenen Ausstellungsräumlichkeiten, die diesbezüglichen Aktivitäten beschränken sich deshalb auf Präsentationen in den Dauerausstellungen der drei Museen für Kommunikation an den Standorten Berlin, Frankfurt am
Main und Nürnberg.
Ein besonderes „Schmankerl“ im Bonner Fundus stellen Originalentwürfe zu Briefmarken dar. Nicht nur Vorlagen zu realisierten Ausgaben übrigens, gesammelt werden auch Konkurrenzentwürfe und -skizzen, Druckproben und vieles mehr.
Nach der Wiedervereinigung fanden auch Unterlagen der DDR-Post den Weg in die
damals noch als „Postmuseen“ (in erste Linie am Standort Berlin) bekannten Einrichtungen. Die zugehörigen Akten mit vielen Hintergrundinformationen „wanderten“ ins
Bundesarchiv.
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Durch die Nutzung dieser beiden Quellen lassen sich interessante Aspekte aufspüren, so auch zu den beiden Eingangs genannten Ausgaben:
Waldschutzausgabe
Das Komitee für Forstwirtschaft der DDR wurde in den 1960/70er Jahren immer stärker mit der Waldbrandproblematik konfrontiert. Viele davon entstanden durch fahrlässiges Verhalten der Bevölkerung. Die Einführung der 5-Tage-Arbeitswoche
1966/67 und die dadurch zunehmende Freizeit zog speziell an den Wochenenden
immer mehr Menschen auch in Zeiten großer Waldbrandgefahr in die sensiblen Bereiche der Wälder.
Mit der Durchführung verschiedene Aufklärungskampagnen versuchten die Verantwortlichen die Bürger zu sensibilisieren. Als optisches Botschaftersymbol entstand
das „Rote Eichhörnchen“, welches auf Warnschildern, Plakaten und natürlich in Publikationen flächendeckend Verwendung fand. Und noch eine Idee kam auf:
Warum nicht Briefmarken sozusagen als „Massenbotschafter“ nutzen?

Oben: Der Entwurf von Christa Wolfgramm fanden keine Zustimmung. Er wirkte nach Ansicht
der Juroren wegen der stark betonten Baumgruppen zu monoton. Unten: Auch dieser Entwurf
von Erik Malick wurde abgelehnt.

Im Januar 1968 unterbreitete das Forstwirtschaftskomitee dem Ministerium für Postund Fernmeldewesen (MPF) deshalb einen Vorschlag:
Vier Marken, deren Motive die Wichtigkeit des Waldes als Rohstofflieferant, den Klimaschutz und Wasserhaushalt sowie als Stätte der Erholung und Entspannung hervorheben sollten – dies waren die Grundideen. Ganz wichtig dabei:
Das „Rote Eichhörnchen“ sollte selbstverständlich nicht fehlen. Diese auch in der
Brandschutzerziehung genutzte Symbolfigur kannte in der DDR zu diesem Zeitpunkt
sozusagen bereits jedes Kind.
Im MPF zeigte man sich „aufgeschlossen“ und Mitte des Jahres gingen einschlägige
Gestaltungsaufträge an drei Grafiker. Das abschließende Urteil über die präsentierten Entwürfe der Bewertungskommission fiel in einer Sitzung am 5.9.1968:
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Den Grundgedanken von Erik Malik, den Wald in vier Jahreszeiten zu präsentieren (Abb. oben) fand die
Jury zwar gut. Allerdings entsprach dies nicht den „vorgegebenen Losungen“. Ausgewählt wurden die
Entwürfe von Horst Naumann (unten).

Die Vorlagen von Christa Wolfgramm wären zwar „farbenfreudig“ und seien „künstlerisch gut ausgeführt“, wirkten nach Ansicht der Jury aber durch die einheitliche Verwendung einer stark stilisierten Baumgruppe doch „zu monoton“.
Grundsätzlich fand die Idee von Erik Malick, den Wald in vier Jahreszeiten zu präsentieren, Anklang. Allerdings erfüllte sie die Grundvorgaben für die Motive nicht und
wurden deshalb ebenfalls abgelehnt.
Blieb noch der Entwurf von Horst Naumann, der die Vorgaben optisch berücksichtigt
hatte und deshalb den Auftrag für die endgültige Gestaltung erhielt.
Am 23.4.1969, rechtzeitig vor der „heißen“ Jahreszeit, kamen die Marken in Millionenauflage an die Schalter.
Klar erkennbar übrigens hatte und hat Michel bis heute mit der Katalogisierung dieser Ausgabe ein „kleines“ Problem:
Gelistet wird sie unter der Überschrift „Waldschutz“, jeder Hinweis auf die Bedeutung
des Eichhörnchens unten rechts im Markenbild und damit auf die Ausgangsgedanken der Initiatoren fehlt. Konsequent fehlt der Satz auch im aktuellen Katalog „Feuerwehr – Ganze Welt“ des Unternehmens…
…und gerade Neueinsteiger in unser Sammelgebiet könnten ihn deshalb vielleicht
zunächst einmal nicht beachten. Der Mitbewerber Scott auf der internationalen Bühne betitelt die Ausgabe übrigens korrekt mit „Prevention Forest Fires“…

Rundbrief der Motiv-Arbeitsgemeinschaft „Feuerwehr“ e.V.

Seite 4

Artikelentwurf Feuermelder

Rundbrief 181

25 Jahre Volkspolizei
Vier Sondermarken, so der Grundgedanke der Post, sollten zu diesem Anlass erscheinen. Allerdings unter dem Vorbehalt, dass „hervorragende Entwürfe“ entstehen,
wie in einem Schreiben des MPF an das Ministerium des Innern ausdrücklich betont
wird. Von dort kamen im Juni 1969 sogar „konkrete Anregungen“ für die Motive:
Funkstreifenwagen im Einsatz oder Schutzpolizist mit Handfunkgerät, Verkehrsregelung auf einer Kreuzung, Dienstboot der Wasserschutzpolizei und ein Löschfahrzeug
im Einsatz.
Im Zuge der Auftragsvergabe für die Entwürfe kam der Gedanke auf, sogar insgesamt fünf Motive umzusetzen. Diese mussten letztendlich dem Minister des Innern
und Chef der Deutschen Volkspolizei auch zwecks Überprüfung, ob die Motive „nicht
gegen die Sicherheit“ verstießen, vorgelegt werden. Taten sie vom Grundprinzip her
gesehen nicht, aber gegen die Feuerwehrmarke hatte der Minister des Innern etwas:

Für die Serie „25 Jahre
Volkspolizei“ reichten Lothar
Grünewald, Manfred Gottschall, Joachim Rieß und
Hilmar Zill auch den
Entwurf einer „Löschfahrzeugmarke“ ein.
Der Minister des Innern lehnte dieses Motiv grundsätzlich ab.

Zwar seien die Feuerwehren der Deutschen Volkspolizei angegliedert, deren Aufgabenbereich aber „nicht mit dem der Schutzpolizei vergleichbar“. Die entsprechende
Marke musste also „raus“, ein Motiv aus dem Bereich der Transportpolizei trat an
seine Stelle und die „Feuerwehrentwürfe“ wanderten ins Archiv.
Die Feuerwehrphilatelisten, die allerdings damals sicherlich keine Ahnung von den
Entwürfen hatten, mussten danach über sieben Jahren auf eine einschlägige DDRAusgabe warten:
Erst am 22.11.1977 gab es mit dem aus fünf Werten bestehenden Satz „Aus der Arbeit der Feuerwehr“ (Mi.Nr.2276 – 2280) neues „Futter“ für ihre Alben.
Quellen:
Bundesarchiv: Akten der DDR-Post
Im Dienst für Ordnung und Sicherheit; Alfred Peter in DBZ 20/2014
Mal Niederwild, mal Waldbrandschutz; Alfred Peter in DBZ 19/2014
Fotos der Entwürfe:
Museumsstiftung „Post und Telekommunikation“
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