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Seit August 1987
sind einhundert Ausgaben des MuseumsJournals erschienen! Schaut man heute in die
erste Ausgabe, fällt viel Bekanntes und Vertrautes auf. Über all die Jahre ist sich das
MuseumsJournal treu geblieben – genauso wie die Museen, die wir seit 25 Jahren be-
gleiten. Auch viele unserer Leserinnen und Leser sind seit der ersten Ausgabe dabei.
Angelehnt an Pirandellos »Sechs Personen suchen einen Autor« macht sich das Muse-
umsJournal mit dieser Jubiläumsausgabe zur Bühne derer, die sonst im Heft nicht zu
Wort oder Bild kommen, und präsentiert vier Leserinnen und zwei Leser in sechs Un-
terhaltungen über das MuseumsJournal. Begleitet werden die Gespräche von Porträts
der Fotografin Verena Jaekel. In alter Manier, mit viel Zeit, Plattenkamera und schwar-
zem Tuch hat sie unsere Leser abgelichtet.

Dass uns die Interviews nach Schöneberg, Charlottenburg und Spandau, aber nicht
in den Ostteil der Stadt geführt haben, ist wohl der Tatsache geschuldet, dass das Mu-
seumsJournal vor dem Fall der Mauer in West-Berlin ersonnen wurde. Selbstverständ-
lich wird das MuseumsJournal nicht nur in Berlin gelesen – ein Viertel unserer Lese-
rinnen und Leser lebt in anderen Bundesländern, ein kleiner Teil sogar im Ausland –
aber so weit sollte unsere Reise dieses Mal nicht gehen. Den sechs »Berliner« Gesprä-
chen und Porträts vorangestellt sind vier Grußworte von Autoren und Museumsleu-
ten, die uns zum Teil seit der ersten Nummer begleiten und deren Museen sich über
das ganze Stadtgebiet, Potsdam und sogar Dresden erstrecken.

Derzeit sind Friedrich II. und die 300. Wiederkehr seines Geburtstags unausweich-
lich mit Berlin, Potsdam und Brandenburg verbunden. Sein Porträt von Andy Warhol –
zu sehen im Schloss Sanssouci – ziert das Cover. Das Jubiläum ist Anlass für zahlreiche
Ausstellungen: So schildert »Friederisiko« in 70 Räumen im Neuen Palais in Potsdam
Friedrichs Leben als von riskanten Entscheidungen geprägt, während »Von mehr als
einer Welt – die Künste der Au«lärung« den ideengeschichtlichen Hintergrund zu
Friedrich und der Zeit der Au«lärung liefert. Alte Nationalgalerie, Gemäldegalerie
und Kupferstichkabinett widmen sich gemeinsam dem Bild Friedrichs II. bei Adolph
Menzel und der bürgerlichen Rezeption des Königs, während das Filmmuseum in Pots-
dam mit »Der falsche Fritz« Friedrichs filmisches Nachleben thematisiert. Auch das
Deutsche Historische Museum beleuchtet Friedrichs posthume »Medienkarriere«.
Die Ausstellung schildert den Wandel der Rezeption – in Text, Bild, Kunstgewerbe und
Kuriosa einer offensichtlich gut geölten Gedenkmaschinerie.

Während Sie diese 100. Ausgabe durchblättern, arbeitet die Redaktion bereits an der
nächsten. Worüber dort berichtet wird, erfahren Sie in unserer Vorschau auf Seite 112.

Nina Baß

Abbildung auf dem Umschlag:
Andy Warhol, Friedrich der Große,
1986. Acryl auf Leinwand, 214 × 183 cm.
Schloss Sanssouci, Dauerleihgabe
von Dieter Rosenkranz. © The Andy
Warhol Foundation for the Visual
Arts/Artists Right Society, New York.
Stiftung Preußische Schlösser und
Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG),
Dieter Rosenkranz.
Foto: Roland Handrick

Abbildung auf den Seiten 16 und 17:
Potsdam, Park Sanssouci, Neues Palais,
Ehrenhofseite. Foto: Hans Bach

Abbildung auf den Seiten 42 und 43:
Andreas Riehl der Jüngere, Markgräfin
Agnes von Brandenburg im Alter von 12
Jahren, 1596. Öl auf Leinwand,
103 × 85 cm. Jagdschloss Grunewald.
© SPSG. Foto: Wolfgang Pfauder

Abbildung auf den Seiten 50 und 51:
Alfredo Jaar, Pergamon-Projekt: Eine
Ästhetik zum Widerstand, 1992–2012.
Neonschriftzüge in Acrylboxen, Instal-
lationsansicht im Pergamonmuseum.
Foto: Uwe Boek

Abbildung auf Seite 93:
Jahangir und seine Frau Nur Jahan,
um 1620. Deckfarben und Gold auf
Papier, 25 × 15,5 cm, Mogulrahmen
42,5 × 28,5 cm. © bpk/Museum für
Islamische Kunst SMB.
Foto: Georg Niedermeiser



25 Jahre MuseumsJournal
4 Einhundert !

Peter-Klaus Schuster

5 Zum 25. Jahrgang
H. Walter Lack

6 Trara und bravo!
Bärbel Dalichow

7 Die Segnungen der Vielfarbigkeit
Bernhard Maaz

8 Sechs Unterhaltungen über das MuseumsJournal

Blickfang
14 Frauenstiefel aus Yarkand

Emilie Buri

Kunst – König – Aufklärung
18 Neues Palais

Friederisiko | Jürgen Luh und Alfred Hagemann

22 Alte Nationalgalerie
»… den alten Fritz, der im Volke lebt«
Das Bild Friedrichs des Großen bei Adolph Menzel
Angelika Wesenberg

25 Alte Nationalgalerie
Friedrich II. im Bild. Ein Gemälde Adolph Menzels
Eva Ditteney

26 Kupferstichkabinett
Am Rande der Vernunft. Bilderzyklen
der Aufklärungszeit | Dagmar Korbacher

28 Sonderausstellungshallen am Kulturforum
Von mehr als einer Welt
Die Künste der Aufklärung
Michael Lailach und Jörg Völlnagel

32 Deutsches Historisches Museum
Friedrich der Große. Verehrt, verklärt, verdammt …
Juliane Haubold-Stolle und Thomas Weißbrich

34 Filmmuseum Potsdam
Der falsche Fritz. Warum alle machen,
was alle machen | Bärbel Dalichow

36 Museum für Asiatische Kunst
China und Preußen. Porzellan und Tee
Herbert Butz

38 Kunstgewerbemuseum Schloss Köpenick
Porzellane für die Schlösser Friedrichs des Großen
Josephine Hildebrand und Lothar Lambacher

39 Kulturland Brandenburg
Kommt zur Vernunft! Friedrich-Veranstaltungen
in Brandenburg

Aus den Sammlungen
44 Jagdschloss Grunewald

Kurhut und Krone. Brandenburgisch-preußische
Herrscher und ihre Familien im Porträt
Carola Aglaia Zimmermann

46 Kupferstichkabinett
Zur Schenkung einer Zeichnung von
Karl Friedrich Schinkel | Rolf H. Johannsen

48 Kreuzberg Museum
Ortsgespräche. Stadt – Migration – Geschichte
Frauke Miera und Lorraine Bluche

Inhalt

Das Jagdschloss Grunewald ist wieder in Gänze für Besucher zugäng-
lich: Am 1. April 2012 öffnet die neue Herrschergalerie im zweiten
Obergeschoss des Schlosses. Die Porträtreihe der kurfürstlichen Fa-
milie von Andreas Riehl d. J. (1551–1613) sticht besonders hervor, zeigt
sie doch in kompositorischer Strenge und verhaltenem Farbklang die
neue Ausrichtung der brandenburgischen Hofkunst unter Kurfürst
Johann Georg in Zeiten des konfessionellen Umbruchs. | S. 44 f.

Die Fotografie übernahm nach dem Ende des Pazifikkrieges im August
1945 und der Ankunft US-amerikanischer Besatzungstruppen eine
wichtige Rolle bei der Wiederentdeckung einer nationalen Identität.
Anhand der Werke von elf der bekanntesten japanischen Nachkriegs-
fotografen zeichnet die Ausstellung »Die Metamorphose Japans nach
dem Krieg. Fotografie 1945–1964« diese Entwicklung bis zu den Olym-
pischen Spielen 1964 in Tokyo nach. | S. 68 f.
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Die Ausstellung »Pacific Standard Time« thematisiert nicht den Wett-
streit zwischen New York und Los Angeles um die Vorherrschaft in
der Kunst. Vielmehr geht es der Schau im Martin-Gropius-Bau um eine
ganz eigene, andere Kunst, die so nur in Los Angeles, in diesem stän-
dig von Smog, Wassermangel, Feuer und Erdbeben heimgesuchten und
von Rassenunruhen bedrohten, höchst fragilen Paradies an der West-
küste Amerikas entstehen konnte. | S. 60 ff.

Die Liebermann-Villa am Wannsee stellt mit »Max Liebermann und
Emil Nolde – Gartenbilder« die beiden opponierenden Künstlerper-
sönlichkeiten und ihre Liebe zum jeweiligen Garten und seiner üppi-
gen Blumenpracht vor. In ihrer Berliner Dependance zeigt die Nolde
Stiftung die Lebens- und Wohnsituation des Malers vom Fischerhaus
an der Ostsee über den heutigen Standort in Sebüll bis zur von Mies
van der Rohe geplanten, modernen Berliner Villa. | S. 72 f. und 74 f.
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Der Sog der Zahl befördert das Räsonieren. Einhundert Hefte in 25 Jahren!
Begonnen im August 1987 hat sich das MuseumsJournal im Regelmaß sei-
nes dreimonatigen Erscheinens fortwährend erweitert und verändert.
Das Land Berlin ging voran. Die Staatlichen Museen, Schlösser und Gär-
ten eines Staates, den es nicht mehr gibt – Preußen –, schlossen sich an.
Zunächst im Westen, dann im gesamten Berlin mitsamt Potsdam. Seit Juni
1990, noch vor der Wiedervereinigung Deutschlands, waren die beiden
Länder Berlin und Brandenburg bereits wiedervereint, zumindest im
MuseumsJournal.

Natürlich begann das Ganze 1986 irgendwie von links. Noch heute ver-
rätselt das MuseumsJournal nach dem Vorbild des wohl berühmtesten
Plakats der Studentenrevolution seine Schwerpunktthemen auf dem Ti-
telblatt durch eine kleine Bildvignette auf stark farbig monochromem
Grund, untertitelt mit verheißungsvollen Textfragmenten.

Eine Fülle von Deutungen, Vorschlägen und Meinungen zu bündeln,
das macht den Reiz und den Rang des MuseumJournals aus. Mit zwei
Fremdworten im Titel ist es nur scheinbar ein Heft für die gebildeten
Stände. Denn was »Museum« ursprünglich im antiken Alexandria bedeu-
tete, der musische Rückzugsort einer um Wissen und Gelehrsamkeit be-
mühten Gemeinschaft, das wendet sich seit der Au«lärung zuerst in
Frankreich im »Journal«, jour par jour, gleich einem Tagebuch wieder an
die breite interessierte Öffentlichkeit. Damit erinnert das MuseumsJour-
nal an die von Goethe so gelobte Einrichtung des »Musenalmanachs«.
Dieser verbinde den Hervorbringenden und seine künstlerischen Pro-
dukte aufs Bequemste mit der ganzen Welt.

Die Museen sind nicht Endlager, sondern Hervorbringende, in deren
Sammlungen optische Phänomene jedweder Art und jedweder Herkunft
gesammelt, bewahrt, erforscht und für alle öffentlich zugänglich gemacht
werden. Dieses betörende Changieren der Museen zwischen Archiv,
Theater und Tempel reicht vom Kleinsten bis zum Größten, und das heißt
in dem so bilder-, weil so museumsreichen Berlin, vom Hanf- und Zucker-
museum über die naturkundlichen, medizinischen und technischen
Sammlungen bis hin zu ganzen Schlössern, den Giganten des Pergamonal-
tars, den Bildwerken afrikanischer und asiatischer Kulturen aus Ozeanien

oder Altamerika mitsamt dem Reichtum ihrer Objekte zur Fest- und All-
tagskultur, den Künsten aus der antiken Welt, aus Mittelalter und Renais-
sance, Au«lärung und Romantik inklusive der bis heute unausschöpfli-
chen Berliner Bibliotheken und den zahlreichen Archiven zur Architektur,
zu Mode, zu Theater, Tanz, Film, Fotografie und Musik bis hin zum Pa-
norama aller Bilder und Stile bei Gerhard Richter. Von der Vergangenheit
der Faustkeile bis in die Wirkungsgegenwart all unserer aktuellen Künste
und Wissenschaften reicht dieser in Berlin geborene Humboldt’sche Ge-
danke vom Museum als Kosmos, der im MuseumsJournal keineswegs nur
ein Abstraktum blieb, sondern in all seinen Objekten wie seinen handeln-
den Personen physiognomisch erfahrbar und verstehbar wurde.

Eben dies ist dem MuseumsJournal mit seinen ersten einhundert Ausga-
ben glänzend gelungen. Sie sind geradezu eine Enzyklopädie der Muse-
umsau«lärung. Was wünschen wir dem MuseumsJournal und mehr noch,
was wünschen wir uns vom MuseumsJournal? Gewiss doch, dass diese so
kenntnisreiche Redaktion, dieser Kreis journalistisch versierter Intellek-
tueller, häufig selber als Sammler oder aus Gelehrtenfamilien mit der Ber-
liner Museumswelt eng vertraut, weiterhin so elegant und unterhaltsam
dieses visuelle Tagebuch zu führen versteht. Als ein allgemein belehren-
des Journal unserer optischen Bildung, damit – frei nach Brecht – aus dem
kleinen Kreis der Kenner ein immer größerer werde.

Eben dafür wünscht man sich zukünftig auch eine ganze Vielzahl Paten-
schaften für das MuseumsJournal. Wenn all jene, die sich »Partner für Berlin«
nennen, auf einhundert Flügen und in einhundert Intercityzügen wö-
chentlich nach Berlin für ihre Reisenden kostenfrei das MuseumsJournal
zugänglich machen würden, was wäre das für eine Au«lärung von oben!

Als dem Journal unserer visuellen Neugierde ist dem MuseumsJournal
weiterhin die Gunst jener geradezu abenteuerlichen Neugierde zu wün-
schen, welche nicht nur die Berliner, sondern alle Menschen in Berlin mit-
samt Potsdam immer schon so sehr ausgezeichnet hat. Für die in einhun-
dert Heften im Verlauf von 25 Jahren uns bereits fortlaufend geschenkte
Au«lärung kann dem MuseumsJournal gar nicht genug gedankt werden!
Der Autor ist Generaldirektor emeritus der Staatlichen Museen zu Berlin.

Einhundert!
P e t e r - K l a u s S c h u s t e r

oben: Jürgen Holtfreter, Alle reden vom Wetter, 1968. Plakat. DHM
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Zum 25. Jahrgang
H . W a l t e r L a c k

Berlin ist nicht nur Partystadt, sondern auch Ort einer bunten und sehr
lebendigen Museumsszene – vergleichbar mit London, Paris, St. Peters-
burg und Wien. Im Unterschied zu diesen Städten aber besitzt Berlin das
MuseumsJournal, von dem die 100. Ausgabe vorliegt. Es ist gleichsam
volljährig geworden.

Worin liegt der Erfolg dieser Zeitschrift? Vor allem in der gelungenen
Kombination von drei Faktoren: Das MuseumsJournal ist erstens – unab-
hängig von der Trägerschaft – offen für alle Museen im Großraum Berlin,
sodass vom Bund, von den Ländern, von den Kommunen getragene In-
stitutionen ebenso vertreten sind wie von Stiftungen, Universitäten, Ver-
einen und überwiegend privat getragene Einrichtungen. Zweitens ist es
offen für alle in Museen behandelte Themen – ob Kunst oder Geschichte,
Naturwissenschaften oder Mode. Drittens ist es offen für große und sehr
kleine Häuser, die hier friedlich nebeneinander vertreten sind. Es gibt
keine »Peckordnung« und keinen Schlüssel nach Quadratmetern, Objekt-
zahl oder prospektiven Besucherzahlen. Jeder Artikel muss aus sich selbst
in Text und Bild überzeugen.

Was wünsche ich dem MuseumsJournal für die nächsten einhundert
Ausgaben? Erstens, dass es weltoffen bleiben möge wie die Stadt, für die
es steht. Zweitens, dass es beschränkt bleiben möge auf den Großraum
Berlin und Potsdam und nicht der Versuchung erliegt, zu einem deut-
schen MuseumsJournal zu werden. Drittens, dass es sich verstärkt bemü-
hen sollte, auch durch fremdsprachige Texte und größere Webpräsenz
die Millionen Touristen und Gäste Berlins anzusprechen. Denn das kultu-
relle und natürliche Erbe, das in Museen, Schlössern und Gärten au§e-
wahrt wird, gehört nicht allein den Berlinern, den Deutschen oder den Eu-
ropäern, sondern der ganzen Welt.
Der Autor ist Direktor an der ZE Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-
Dahlem der FU Berlin.
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Trara und bravo!
B ä r b e l D a l i c h o w

»Ich sehe mir das MuseumsJournal so gern an, lese abends immer wieder darin
und habe sofort Lust, in mindestens drei Ausstellungen zu gehen«, sagt unse-
re Marketingfrau Christine Handke. Ungefragt! Und weiter: »Das Asta-
Nielsen-Cover der Januar-Ausgabe war wirklich toll!« Das ist sie, die ideale
Leserin eines Magazins, das im Dienste der so reichen Berliner und Pots-
damer Museumslandschaft das fabelhafte Lebensalter von 25 Jahren er-
reicht hat. Trara und bravo! Wir gratulieren von Herzen, denn wir gehören
zu jenen, die wissen, wie viel Arbeit in jedem einzelnen Heft steckt, be-
sonders, wenn so sorgfältig redigiert und gelayoutet wird wie hier.

Berlin-Eroberer aller Couleur werden in die Museen gelockt. Das
MuseumsJournal ist für diejenigen, die an mehr als Marketing-Blasen in-
teressiert sind, die bereit sind zu staunen, zu entdecken. Bei denen, die
wie ich im Museum arbeiten, verhindern ja eigene Projekte oft die gebo-
tene Hingabe, die jede Ausgabe wahrlich verdient – aber sie sind ja auch
nicht die wichtigste Zielgruppe.

Meine erste Begegnung mit dem Magazin fand 1996 statt, als sich die
Fotografin Ursula Kelm im Potsdamer Filmmuseum meldete, um ausge-
rechnet mich zu porträtieren. Das fehlte mir gerade noch! Aber mit Frau
Kelm wurde die Zumutung zum Vergnügen. Die Fotografin war eine Ent-
deckung, als Künstlerin, als Mensch. Ich bekam damals übrigens auch eine
wütende Reaktion: Wir »Ostler« würden alles geschenkt kriegen, sogar
ein Porträt in einer Zeitschrift, in die zu gelangen eine unerhörte Ehre
wäre. So wurde mir der Rang der Publikation erst richtig klar – Verzeihung,
MuseumsJournal – denn bis dahin hatte ich schlicht keine Valenzen, um es
gebührend wahrzunehmen. Heute bin ich auf jede Ausgabe gespannt,
und wenn ich eines Tages in die Hauptzielgruppe wechsle, wird so ein
schönes Heft mir Verführer und Begleiter sein.
Die Autorin ist Direktorin des Filmmuseums Potsdam.
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Die Segnungen der Vielfarbigkeit
B e r n h a r d M a a z

Eingeladen, zum 25-jährigen Bestehen des MuseumsJournals einige
Worte zu schreiben, steht man vor dem Stapel regenbogenbunter Hefte:
Sie haben ein Vierteljahrhhundert lang das Berliner Museumsleben be-
gleitet, gespiegelt, befördert, haben die Leser eingeladen, über zuvor viel-
leicht unbekannte Themen nachzudenken, in bislang nicht wahrgenom-
mene Museen zu gehen, nach übersehenen Büchern oder neuen
Katalogen zu schauen, haben das Gespräch über Kunst beflügelt. Dieser
Reigen von Einblicken und Ausblicken ist in Intensität, Kontinuität und
Solidität singulär: Berlin als Ort lebendiger Geschichtlichkeit ist in einem
solchen Reigen dicht erlebbar. Die Hefte bilden ein Lexikon eigener Art,
sie erinnern den Besitzer an die gesehenen (und nicht selten an die ver-
passten) Ausstellungen. Sie geben Aufschlüsse über Autoren, die leben-
den, die toten: Wie viele haben hier von ihrem Museumsanliegen sprechen
oder von ihren Forschungen berichten dürfen! Wie gerne hat man man-
chem zugehört, auch wenn der eine sich trockener Sprache, der andere
sich blumiger Worte bediente: Auch diese Freiheit war zulässig und kostbar.

Was wäre, wenn es das MuseumsJournal nicht mehr gäbe? Die Berli-
ner Museumslandschaft vom Technik- über das Naturkundemuseum er-
schiene nicht mehr so selbstverständlich mit den Kunst- und Archäo-
logiemuseen verwoben; Bröhan-, Brücke-, Kolbe- oder Stadtmuseum
würden vielleicht vom Deutschen Historischen Museum in den Schatten
verdrängt, was schon in der Mittelverteilung begründet wäre, nicht nur in
der örtlichen Streuung über Berlins großes Stadtgebiet. Sanssouci er-
schiene manchem mehr als Park denn als Teil dieses Museumsgefüges.
Die Einzigartigkeit dieser anregenden Sofalektüre und die Zweckmäßig-
keit dieses Schlüssels zu Öffnungs- und Schließzeiten, Adressen und Te-
lefonnummern wären an sich schon allen Lobes wert. Aber dass stets
Nachdenklichkeit am Beginn des Heftes steht und dass hier über Grund-
satzfragen, Museumsdirektoren, Museumsbauten geschrieben wird,
trägt zu dem feinen Spektrum bei, das erfreut und belehrt – mit Wort und
Bild. Mögen die nächsten 25 Jahre ebenso vielseitig und farbig sein.
Der Autor ist Direktor des Kupferstich-Kabinetts und der Gemäldegalerie Alte Meister
in Dresden.
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Wer liest eigentlich die Zeitschrif-
ten, die tagtäglich produziert wer-
den? Diese Frage treibt manche Re-
daktion um, und wir sind ihr in Form
von kurzen Gesprächen mit langjäh-
rigen Leserinnen und Lesern nach-
gegangen. Die Fotografin Verena
Jaekel hat uns bei den Interviews mit
ihrer Plattenkamera begleitet.
Die Redaktion

»Die Kuratoren hätten viel
Kurioses zu erzählen«

mj: Frau Klotz, wie sind Sie zu Ihrer ersten Muse-
umsJournal-Ausgabe gekommen?
katharina klotz: Ich hatte 1990 in München
studiert und sollte eine Arbeit über die Berliner
Kulturpolitik in den Wendezeiten verfassen. Ich
bin nach Berlin gereist und habe Katja Jeder-
mann getroffen, die mir über die Berliner Kultur-

politik Auskunft gegeben hat. Sie hat mir das
MuseumsJournal als Basislektüre empfohlen,
mit der man sich einen guten Überblick ver-
schaffen könne. Das war der erste Kontakt. 1992
bin ich wegen meines ersten Jobs nach Berlin ge-
zogen, habe gleich im Deutschen Historischen
Museum (DHM) angefangen und habe das Mu-
seumsJournal als Seismografen oder besser als
einen enzyklopädischen Zugang zur Berliner
Museumslandschaft empfunden.
mj: Nutzen Sie das MuseumsJournal vor allem be-
ruflich?
kk: Ja, als Fach- und Übersichtsblatt. Ich finde es
gut, dass die Kuratoren zu Wort kommen, weil
das noch einmal eine andere Berichterstattung
ist als die zum Polarisieren neigenden Ausstel-
lungskritiken. Das MuseumsJournal gibt den Ku-
ratoren die Chance, das Konzept darzustellen.
Vieles ist ja noch nicht fertig, wenn sie schrei-
ben, und da kommt des Kurators Herz sehr gut
zum Ausdruck. Ich finde, das sollten Sie unbe-
dingt weiter durchhalten.
mj: Welchen Stellenwert hat das MuseumsJournal
für Sie bei der Information über Ausstellungen?
kk: Einen großen. Wie man sehen kann, habe ich
immer Zettel in die einzelnen Ausgaben geklebt,
wenn mich etwas wirklich interessiert hat und
ich sehen konnte, hier macht der Kollege X das
und die Kollegin Y dieses.
mj: Was lesen Sie zuerst, wenn das neue Heft in
den BrieSasten flattert?
kk: Ich lese immer zuerst das Inhaltsverzeichnis,
so wie das der richtige Akademiker macht. Erst
das Inhaltsverzeichnis und dann geht es in die
Rubriken. Was ich wirklich toll finde ist, dass es

Sechs Unterhaltungen
über das MuseumsJournal

25 Jahre MuseumsJournal
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»Das ist wie Urlaub«

mj: Herr Teske, wie haben Sie das MuseumsJournal
kennengelernt?
manfred teske: Das erste Heft war entweder
ein Probeexemplar, oder meine Frau und ich
haben es gekauft, weil es uns interessierte. Ich
kann es Ihnen nicht mehr genau sagen. 1987 –
das ist eine lange Zeit! Und dann haben wir ent-
schieden, wir leisten uns zusätzlich zu unserer
Tageszeitung dieses Journal – seitdem haben wir
es. Und ich finde es auch immer wieder hoch-
interessant. Man merkt aber auch im Laufe der
Jahre den Wandel des Journals, von der Bericht-
erstattung her. Manches ist fachlicher gewor-
den. Das ist nicht schlechter, aber es ist etwas
anderes. Die Aufmachung ist ja nur ganz dezent
anders geworden.
mj: Regen die Artikel Sie zum Museumsbesuch an?
mt: Wir haben immer einen Teil der vorgestell-
ten Ausstellungen besucht. Und ich finde es sehr
schön, wenn man nach dem Besuch der Ausstel-
lung noch einmal zu Hause nachlesen kann – das
ist dann wie Urlaub.

25 Jahre MuseumsJournal

so eine Buntheit gibt, ein gutes Bildlayout, das
einen sofort neugierig macht. Wenn man
einige Ausgaben durchblättert, bekommt man
den ganzen Reichtum der Berliner Ausstellungs-
und Museumslandschaft präsentiert.
mj: Gefällt Ihnen das Verhältnis von Text und Bild?
kk: Das Verhältnis ist gut so. Die Texte stellen
nicht das Kurzkonzept der Ausstellung dar, sind
aber auch mehr als ein Flyer. Die Rubrik »Aus
den Sammlungen« finde ich klasse, lese sie aber
nie oder nur, wenn es mich wirklich interessiert.
Aber ich finde es ganz wichtig, dass es sie gibt,
weil dieser Bereich sonst nie abgebildet wird.
Für die Sammlungen ist die Darstellung in der
Presse immer sehr schwer, die temporären Aus-
stellungen haben es da viel leichter.
mj: Haben Sie ein Lieblingsheft?
kk: Ja, die weinroten (lacht). In ihnen habe ich
über all die großen Neueröffnungen, Bode-Mu-
seum, Alte Nationalgalerie und auch Gemälde-
galerie, Informationen gefunden. Ich habe dabei
vor allem auf das MuseumsJournal zurückge-
griffen und nicht auf andere Literatur, da man
eine interessante Mischung aus erklärender
Ausstellungskonzeption, Exponaterklärungen
und Architekturplanung bekommen hat.

Natürlich sind meine Lieblingshefte auch die,
in denen ich publiziert habe. Farblich bilden sie
die ganze Bandbreite von Türkis bis Senfgelb ab.
mj: Gibt es eine kleine Anekdote, die Sie mit dem
MuseumsJournal verbindet?
kk: Es gibt eher die große Anekdote. Es ist sogar
so, dass viele dramatische Momente in meinem
Leben ein wenig mit dem MuseumsJournal ver-
bunden waren. Mein erster Job am DHM wurde
sofort reflektiert (mJ 4/1992, Deutschland im
Kalten Krieg). Meine erste Eheschließung hatte
ich in der Liebermann-Villa, die genau zu diesem
Zeitpunkt von einem Segelclub auf die Muse-
umsstiftung überging, wozu Sonderberichte im
MuseumsJournal erschienen. Ich konnte aus dem
Journal die Einladungskarte für diese Eheschlie-
ßung kopieren und bekam Hintergrundinforma-
tionen zur Villa und dem Werk, die ich meinen
Gästen weitergeben konnte. Und so ging es wei-
ter, was natürlich auch nicht verwundert, weil
ich im Museumsbereich beschäftigt bin.
mj: Gibt es etwas, dass das MuseumsJournal anders
oder besser machen sollte?

kk: Ich finde die Öffnung zu allen Museen Ber-
lins gut. Wenn ich mir etwas wünschen dürfte,
dann wäre das die Übertragung dieses Modells
auf ganz Deutschland. Und dass Sie sich ein we-
nig von der Dezenz gegenüber den Kuratoren lö-
sen und das etwas starre Format verändern. Es
gab einmal die Reihe »Vis-à-vis«, in der Direkto-
ren porträtiert wurden. Ich wünsche mir schon
lange eine ähnliche Reihe mit Kuratoren oder
Sammlungsleitern. So eine Reihe würde mir ge-
fallen mit einer Fotografiestrecke. Die Kurato-
ren hätten so viel Kurioses zu erzählen.

Eine weitere Verbesserung wäre, dass tat-
sächlich mal einer – ich biete mich da gerne an –
durch all die aufgeführten kleinen Museen geht
und sie in einer Rubrik vorstellt. So bekäme man
einen noch besseren Überblick und würde sich
jedes Mal auf das nächste Heft freuen.

Katharina Klotz ist Ausstellungsmacherin in Berlin.
Mit ihrem Büro »kmt | Ausstellungen« hat sie die Jubi-
läumsschau »Zukunft von Anfang an« (2004/05) der
Freien Universität Berlin und die drei Ausstellungen für
die Stiftung Zentrum gegen Vertreibung (»Erzwungene
Wege« mJ 3/2006, »Die Gerufenen« mJ 3/2009 und
»Angekommen«) kuratiert. Sie lebt in Berlin-Steglitz.
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mj:Haben Sie ein Lieblingsmuseum?
mt: Die Museumsinsel gefällt mir sehr gut. Und
die Alte Nationalgalerie – traumhaft. Wenn Sie
reinkommen und auf die Prinzessinnengruppe
zugehen, sieht es aus, als wenn die beiden Ihnen
tanzend entgegenkommen.
mj: Gibt es eine Rubrik, die Sie als Erstes lesen, oder
etwas, das Sie immer als Erstes anschauen?
mt: Das Inhaltsverzeichnis! Manchmal habe ich
auch zuerst einen Artikel im Tagesspiegel gele-
sen und schaue dann gezielt im MuseumsJour-
nal nach.
mj: Verbinden Sie eine persönliche Geschichte mit
dem MuseumJournal?
mt: Meine Frau und ich waren einmal bei einer
Ausstellungseröffnung in der Spandauer Zita-
delle, und wie das so ist, komme ich mit einem
Herrn ins Gespräch, und ich frage ihn: Kennen
Sie eigentlich das MuseumJournal? Und es stell-
te sich heraus, dass er der Chefredakteur war,
und er gerade Schwierigkeiten mit dem Senat
hatte, weil das MuseumsJournal eingestellt wer-
den sollte. Da habe ich zu ihm gesagt: Wenn Sie
eine Änderung vornehmen an diesem Journal,

wenn es zum Beispiel eine lose Blattsammlung
wird, dann bin ich der Erste, der abbestellt. Ich
finde es in dieser Form ansprechend, es gefällt
mir genauso wie es ist ausgesprochen gut.
mj: Gibt es etwas, das Sie sich für die Zukunft
wünschen?
mt: Ich wünsche dem MuseumsJournal weitere
erfolgreiche 25 Jahre. Und dass jeder, der zwei-
felt, ob das Geld sinnvoll angelegt ist, die Er-
leuchtung hat, dass es wirklich sinnvoll und hori-
zonterweiternd ist.

Manfred Teske lebt in Berlin-Spandau und hat lange
Jahre als Kaufmann am Bahnhof Zoo gearbeitet.

»Die Hefte haben
alle Umzüge überlebt«

mj: Frau Mühlhausen, wie sind Sie zur ersten Aus-
gabe des MuseumsJournals gekommen?
manuela mühlhausen: Ich glaube, es lag da-
mals an der Uni aus, vielleicht gab es auch ein
Gratisexemplar. Früher hatte ich mehr Zeit und

konnte öfter in die eine oder andere Ausstellung
gehen. Schließlich bin ich dabeigeblieben, weil
ich das MuseumsJournal unterstützen wollte.
mj: Wenn eine neue Ausgabe mit der Post kommt,
was lesen Sie zuerst?
mm: Ich blättere durch und schaue, was mich in-
teressiert, und das lese ich als Erstes. Wenn ich
Muße habe, lese ich auch noch andere Artikel,
aber nicht alles. Mich interessieren gezielt Son-
derausstellungen. Zurzeit ist ja der große Rich-
ter-Hype, jetzt habe ich ihn nicht mehr für mich
allein (lacht). Er war schon immer mein Lieb-
lingsmaler.
mj: Haben Sie ein Lieblingsmuseum?
mm: Ich finde viele Museen schön: die Neue
Nationalgalerie, aber auch die Alte. Und das
Neue Museum gefällt mir sehr gut. Oder jetzt
ganz neu das Museum Charlottenburg-Wilmers-
dorf in der Villa Oppenheim, die ich auch schon
vor dem Umbau kannte.
mj: Gehen Sie, nachdem Sie die Artikel gelesen ha-
ben, auch gezielt in Ausstellungen?
mm: Es ist durchaus schon vorgekommen, dass
erst durch das Lesen Interesse bei mir geweckt
worden ist. Und ich finde es gut, dass kleinere
Museen wie z.B. das Schwule Museum dabei
sind. Vor Kurzem gab es auch einen Artikel über
das Museum Neukölln, worau©in ich das Muse-
um neulich besucht habe. Ohne das Museums-
Journal wäre ich da wahrscheinlich gar nicht
drauf gekommen. Ich kannte nur das Schloss,
wusste aber nicht, dass auch der Gutshof so
schön renoviert worden ist. Und die Aufma-
chung im Museum hat mir sehr gut gefallen.
mj: Was machen Sie mit den Ausgaben, wenn Sie
sie gelesen haben?
mm: Ich stelle sie ins Regal. Das sieht schön aus.
Die Hefte haben auch die ganzen Umzüge über-
lebt. Bücher hatte ich ungefähr drei oder vier
Mal so viel, da habe ich mich von Vielem ge-
trennt. Aber die Kunstbände habe ich noch alle,
und das MuseumsJournal auch. Das würde ich
auch wirklich nicht weggeben wollen, dann lie-
ber noch Belletristik. Ich schaue aber in die ver-
gangenen Ausgaben eigentlich nicht mehr rein,
weil ich nicht weiß, wie ich etwas finden soll. Das
wäre ein Verbesserungsvorschlag: Dass ein In-
dex angeboten wird, oder im Internet ein Archiv.
mj: Das gibt es! Unter museumsjournal.de gibt es
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traktiv, dass Sie eine solche Einrichtung mit Objek-
ten aus dem Bezirk in Ihre Schule integriert haben?
mr: Ich denke, keine Gesellschaft kann ohne Ge-
schichte leben, und Kunst gehört natürlich dazu.
Ich muss wissen, was vor mir war und wohin ich
gehe. Es gibt so einige Regionen in Europa, die
die Geschichte verleugnet haben, z.B. in dem Ge-
biet um Königsberg. Die Menschen dort versu-
chen inzwischen, sich ihre Geschichte wieder zu
erschließen. Wir sind ja in einer ähnlichen Situa-
tion, wir sind einer Stadt, in der fast jeder zweite
Neugeborene von der Herkunft kein Deutscher
mehr ist. Wir müssen trotzdem eine gemeinsame
Identität erwerben, müssen ein Gefühl für unse-
re Stadt bekommen … Deshalb ist es doch schön,
wenn ich mich für den Bezirk interessiere, für die
Häuser, die Leute, die hier gelebt haben. Wir ha-
ben mit Herta Müller und Günter Grass in Frie-
denau die höchste Nobelpreisträgerdichte. Sie
können hier vom Positiven bis zum Negativen al-
les finden: Rosa Luxemburg, Theodor Heuss und
Joseph Goebbels. Dann merkt man, was an Ge-
schichte und Kultur alles in einem kleinen Orts-
teil wie Friedenau steckt. Das muss man den Ju-

gendlichen klarmachen und sie interessieren
sich sehr dafür.
mj:Haben Sie einen Wunsch für das MuseumsJour-
nal?
mr: Mein wichtigster Wunsch wäre, dass es die
nächsten 25 Jahre weiter existiert, denn ich hatte
zwischendurch das Gefühl, dass es Probleme ge-
geben hat. Man könnte vielleicht auch das Berli-
ner Umland mehr einbeziehen und den Blick
über Berlin in ein zukünftiges Land Berlin-Bran-
denburg richten – ich finde es immer gut, über
den Zaun zu schauen. Man könnte sogar auch
über die deutsche Außengrenze blicken, bei-
spielsweise nach Polen.
mj: Gibt es einen Bezug zwischen der Museums-
Journal-Lektüre und dem Besuch eines Museums?
mr: Aus Zeitgründen gehe ich wenig ins Muse-
um, aber wenn ich mal hingehe, hat mich meis-
tens das MuseumsJournal dazu angeregt, in ein
mir völlig unbekanntes Museum oder gezielt in
eine Ausstellung zu gehen.
mj: Sie sind Lehrer und Direktor mit Leib und Seele.
Verwenden Sie das MuseumsJournal ab und zu
auch im Unterricht?

25 Jahre MuseumsJournal

eine Archivfunktion, mit der Sie nach Themen und
Stichworten in allen vergangenen Journalen su-
chen können. Haben Sie denn auch Verbesserungs-
vorschläge oder Wünsche für das Heft?
mm: Das Layout hat sich ja bereits verändert.
Manchmal kommt es für die eine oder andere
vorgestellte Ausstellung vielleicht ein bisschen
knapp raus. Ansonsten ist das Angebot sehr
breit gefächert, ich vermisse nichts.

Manuela Mühlhausen lebt in Berlin-Charlottenburg und
arbeitet als Referentin in einer Senatsverwaltung.

»Ich finde es immer gut,
über den Zaun zu schauen«

mj: Sie besitzen alle einhundert Ausgaben des Mu-
seumsJournals. Wie kamen Sie zum ersten Heft?
michael rudolph: Wenn ich ehrlich bin, kann
ich mich daran nicht mehr genau erinnern. Ich
denke, es wurde an die Schule geschickt. Am
Kiosk habe ich es jedenfalls nicht gekauft.
mj: Haben Sie in den 25 Jahren einmal daran ge-
dacht, das Abonnement zu kündigen?
mr:Nein. Da ich zu wenig Zeit habe, mich den kul-
turellen Interessen zu widmen, finde ich es schön,
dass ich das MuseumsJournal zugeschickt be-
komme und ich mich dann in der Breite über Ent-
wicklungen in den Museen informieren kann.
mj: Was lesen Sie im MuseumsJournal als Erstes?
Haben Sie eine Lieblingsrubrik?
mr:Nein. Ich blättere es erst einmal durch, sehe,
welche Berichte drin sind, und wenn ich abends
oder am Wochenende Zeit habe, dann lese ich
die Artikel durch. Manchmal gibt es auch Dinge,
die so interessant sind, dass ich sie gleich lese.
mj: Haben Sie ein Lieblingsmuseum?
mr: Das Deutsche Technikmuseum interessiert
mich besonders, dort bin ich auch Mitglied im
Förderverein. Aber ich habe durch das Muse-
umsJournal auch viele andere Museen zu schät-
zen gelernt, für die ich mich von selbst niemals
interessiert hätte. Ich habe mich nach dem Mau-
erfall auch sehr für das Zusammenwachsen der
Museen in Ost und West interessiert. Über jedes
Objekt, das neu gebaut, renoviert wird oder das die
Museumslandschaft bereichert, freue ich mich.
mj:Was ist für Sie an der Institution Museum so at-
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mr: Im Unterricht nicht direkt. Aber die Anre-
gung, Ausstellungen mit Schülern zu besuchen,
kommt sehr wohl aus dem MuseumsJournal.

Michael Rudolph ist Schulleiter an der Friedrich-
Bergius-Schule in Berlin-Friedenau, in der auch ein
kleines Bezirksmuseums eingerichtet ist.

»Meine Liebe gilt der Moderne«

mj: Ist es Zuneigung oder doch eher eine gewisse
Lethargie, dass Sie das MuseumsJournal immer
noch beziehen? Haben Sie schon einmal daran ge-
dacht, es zu kündigen?
birgit schmidt-bartsch: Nein, ganz ehrlich,
das habe ich noch nie überlegt, nicht beim Mu-
seumsJournal; ich habe es bei »art« überlegt und
bei anderen Zeitschriften.
mj: Was hält Sie beim MuseumsJournal als Abon-
nentin bei der Stange?
bsb: Es ist sehr informativ für Berlin und die Um-
gebung. Und ich bin an allem interessiert, was
mit Kultur zu tun hat. Manchmal denke ich, es ist

zu viel: Musik, Literatur, Kunst, dazu gehört eben
heute auch die Fotografie. Allerdings gucke ich
längst nicht alles an, worüber gesprochen wird.
mj: Haben Sie ein Lieblingsmuseum?
bsb: Ja, das Bröhan- und das Berggruen-Museum
und dann auch Das Verborgene Museum, von
dessen Ort und verborgenen Schätzen ich ganz
fasziniert bin. Und dann natürlich die National-
galerie, auch Scharf-Gerstenberg; meine Liebe
gilt eigentlich der Moderne.
mj: Wie sind Sie zum ersten MuseumsJournal ge-
kommen?
bsb: Das weiß ich nicht mehr – vielleicht habe
ich eine Werbung gesehen, vielleicht wurde ich
auch dadurch aufmerksam, dass meine Kinder
regelmäßig an Kursen von »Jugend im Museum«
teilgenommen haben.

Das MuseumsJournal fing ja dünn an und
wurde dann mit der Wiedervereinigung und al-
len Museen der Stadt immer umfangreicher. Das
Dumme ist nur, dass man nicht weiß, wo was
steht. Eigentlich bräuchte man ein Register.
wmj: Was lesen Sie zuerst? Gibt es eine Rubrik, in
die Sie immer sofort reinschauen?

bsb: Ich blättere durch und dann lese ich die Ar-
tikel zu den Ausstellungen, auch wenn sie noch
nicht eröffnet sind. Manchmal lese ich die Aus-
gabe auch nach dem Museumsbesuch. Man hat
dann vor Augen, was beschrieben wird. Aber da
habe ich kein Schema.
mj: Und wo lesen Sie das Heft?
bsb Hier zu Hause, am Tisch, nicht im Bett und
nicht in der Bahn.
mj: Lesen Sie das MuseumsJournal aus beruflichen
Gründen?
bsb: Nein, ganz aus privatem Interesse.
mj: Wenn Sie etwas Schönes gelesen haben, gehen
Sie danach ins Museum?
bsb:Nein, ich mache es andersherum. Es ist eher
selten, dass ich nach der Lektüre eines Artikels
die Entscheidung treffe, in eine Ausstellung zu
gehen.
mj: Wir haben das MuseumsJournal sanft verän-
dert, wobei wir das Text-Bildverhältnis nicht ver-
ändert haben. Hätten Sie lieber mehr Bild und we-
niger Text?
bsb: Es ist ja nun eine Zeitschrift: Man will etwas
lesen. Ich finde zwei bis drei Bilder schon sehr
schön, aber das Sehen findet ja in der Ausstel-
lung statt. Ich gehe in die Ausstellung, um mir
die Kunst anzuschauen.
mj: Gibt es im Vergleich zu anderen Kunstmagazi-
nen Rubriken, die sie sich auch im MuseumsJournal
wünschen würden?
bsb: Man hat ja Berlin betreffend noch die ande-
ren Medien: »Stilbruch« im Fernsehen, den »Ta-
gesspiegel« lese ich sehr genau, »rbb Kulturra-
dio« höre ich sehr intensiv.
mj: Sie setzen also ihre Informationen aus den ver-
schiedenen Angeboten zusammen?
bsb: Ja, das MuseumsJournal ist eine Facette.
mj: Fahren sie ins Umland, etwa nach Potsdam?
bsb: Leider viel zu selten, aber zur »Friederisiko«-
Schau werde ich gehen.
mj: Es gibt ja auch vom Preußischen Kulturbesitz
eine Zeitung – reicht diese Information nicht aus?
bsb: Nein, das kann man nicht vergleichen; auf
gar keinen Fall, da ist ja ein Drittel Programm und
es gibt nur kurze Berichte.
mj:Was machen Sie denn mit den Heften, wenn Sie
sie ausgelesen haben, schmeißen Sie sie weg?
bsb: Nein, das könnte ich nicht.
mj: Teilen Sie es mit anderen?

25 Jahre MuseumsJournal
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bsb:Nein, ich lese es allein und will es dann auch
immer bei mir haben.

Birgit Schmidt-Bartsch war von 1981–2007 als Bibliothe-
karin am Institut für Vorderasiatische Archäologie der
FU Berlin tätig, heute arbeitet sie in der Geschäftsstelle
des Vereins »Freunde der Antike auf der Museumsinsel
e.V.« Frau Schmidt-Bartsch lebt in Berlin-Charlottenburg.

»Ich lasse mich gerne inspirieren«

mj: Frau Naujok, Sie sind seit 25 Jahren treue Abon-
nentin. Wie sind Sie zum ersten MuseumsJournal
gekommen?
leonore naujok: Das weiß ich nicht mehr. Ich
nehme an, es wurde in der Schule angeboten.
mj: Haben Sie schon einmal daran gedacht, sich
von uns scheiden zu lassen?
ln: (lacht) Nein!
mj: Was hat Sie dazu gebracht, das Museums-
Journal schon so lange zu abonnieren?
ln: Das Gute an einem Abonnement ist, dass
das MuseumsJournal auf jeden Fall kommt, da
braucht man nicht viel zu überlegen – das ist
wie beim Konzertabonnement. Und ich finde
es wichtig, jedes Mal nachschauen zu können,
wenn mich irgendetwas interessiert. Dazu hätte
ich übrigens gerne einen Index, um zu wissen,
welche Themen in welcher Ausgabe behandelt
wurden.
mj:Was lesen Sie als Erstes, wenn Sie das Museums-
Journal bekommen?
ln: Ich habe keine Lieblingsrubrik und komme
manchmal nicht einmal dazu, das Heft vollstän-
dig zu lesen. Aber ich schaue es immer einmal
durch und lasse mich gerne inspirieren. Und ich
mag an Ihrem Heft, dass Sie auch Artikel über
kleinere Museen publizieren. Ich möchte nicht
stundenlang Schlange stehen – außer bei Chris-
to: Da haben wir sechs Stunden gestanden. Das
war einmalig interessant und auch lustig.
Ich finde es wunderbar, wenn das Museum leer
ist und ich meinem eigenen Rhythmus folgen
kann.
mj: Können Sie sich an einen Artikel erinnern, der
Ihnen besonders gefallen hat?
ln: Das weniger. Aber ein Artikel stand einmal
in engem Bezug zu meiner Leidenschaft, der
Dia-Fotografie. Ich fotografiere immer auf Rei-

sen, um mich nachher besser an das Gesehene
erinnern zu können. Dabei habe ich gesehen,
dass es wunderschöne Gullydeckel gibt. Und
dann wurde im MuseumsJournal von einer Aus-
stellung über japanische Gullydeckel berichtet
(mJ 2/2007, Mori-Ôgai-Gedenkstätte: Kunst auf
dem Weg. Straßendeckel in Japan – Fotoausstel-
lung von Annett Stroetmann) – die Ausstellung
habe ich zwar verpasst, fühlte mich aber bestä-
tigt (lacht).
mj: Haben Sie ein Lieblingsmuseum?
ln: Ja, das Kolbe-Museum. Es liegt bei mir in der
Nähe, man kann im Sommer draußen so schön
Kaffee trinken und sie machen interessante Aus-
stellungen. Aber ich mag auch das Brücke-Muse-
um – all diese kleineren Häuser. Ich gehe auch
gerne in große Museen, wobei ich mir eine be-
stimmte Richtung aussuche, weil ich vielseitig
interessiert bin.
mj: Wer liest das MuseumsJournal? Nur Sie oder
geben Sie es weiter?
ln: Ich habe manchmal eines verschenkt, darum
habe ich nicht alle Ausgaben. Und wenn Besuch
kommt, dann schaut der auch gerne rein. Außer-
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dem habe ich das MuseumsJournal quasi schon
vererbt: Meine Nichte ist Ethnologin und liest
das MuseumsJournal gerne. Das hat mich ge-
freut und darum habe ich ihr gesagt, dass sie alle
Ausgaben haben kann.
mj: Gefällt Ihnen das neue Layout oder fanden Sie
es vorher besser?
ln: Mir gefällt beides. Ich finde die neue Version
eine gute Idee. Es ist nicht nötig, dass man jetzt
etwas ändert.
mj:Das klingt so, als wären Sie eine rundum zufrie-
dene MuseumsJournal-Leserin!
ln: (lacht) Das kann man so sagen, ja.

Leonore Naujok war Lehrerin und übersetzt seit ihrer
Pensionierung Gedichte aus dem Englischen und Spani-
schen. Sie lebt in Berlin-Spandau.



Die Stiefel mit ihrem wasserblauen Lederschaft, den dunkelroten Seiden-
quasten vom Rist bis zur Fußspitze, den koketten grünen Absätzen und
den gestickten Streifen, Wolken, Herzen und Spiralen könnte man sich
gut im Schaufenster eines Haute-Couture-Geschäftes vorstellen. Die
leuchtenden Farben und die originelle Kombination der Materialien und
Formen scheinen dem Geist einer jungen Modeschöpferin entsprungen
zu sein. Allerdings gibt die Form des Schuhwerks – der schräg angeschnit-
tene Schaft oder die Form der Absätze etwa – einen Hinweis darauf, dass
die Stiefel nicht aus unserer Zeit stammen. Bereits im Jahr 1877 kamen sie
nach Berlin und können seit vergangenem November in der neuen Dauer-
ausstellung »Welten der Muslime« im Ethnologischen Museum (MJ
4/2011) bewundert werden. Die Stiefel stammen aus Yarkand, einer Stadt
im heutigen Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang, im historischen Zu-
sammenhang auch Ost-Turkestan genannt, im Westen Chinas. Der briti-
sche Geschäftsmann und Abenteurer Robert Barclay Shaw (1839–79) hat
sie Anfang der 1870er-Jahre nach Europa gebracht und sie später dem da-
maligen »Museum für Völkerkunde« in Berlin vermacht. Auf der Kartei-
karte, die beim Eingang der Stiefel in die Sammlung angelegt wurde,
steht, dass es sich um Frauenstiefel handelt. Viel mehr, Details zu deren
Besitzerin etwa, weiß man heute nicht. Wenn man sich aber mit der poli-
tischen und gesellschaftlichen Situation in Yarkand zu jener Zeit ausei-
nandersetzt, lassen sich Vermutungen anstellen.

Robert Barclay Shaw war seit 1859 in Indien als Teeanbauer tätig. Er un-
ternahm mehrere Reisen in den Himalaya und ab 1869 auch nach Kaschgar
und Yarkand in Ost-Turkestan – eine Region, die zu dieser Zeit kaum er-
forscht war. Das Gebiet liegt im Tarimbecken, durch dessen Mitte sich die
Wüste Takla Makan erstreckt. Südlich und westlich von Ost-Turkestan er-
heben sich das Kunlun- und das Pamirgebirge, im Norden die Berge des
Tianshan, im Nordosten beginnt die Wüste Gobi. Auf dem fruchtbaren
Boden wachsen Baumwolle, Weizen und Granatäpfel.

Das Leben in Ost-Turkestan spielt sich auch heute noch vor allem in
den Oasenstädten ab, die früher während des Handels auf der Seiden-
straße eine wichtige Rolle innehatten. Dort wurden Stile verbreitet, neue
Gedanken und Erfindungen weitergegeben.

Die verschiedenen Turkvölker der Region gehören dem sunnitischen
Islam an. Im 19. Jahrhundert wurden die Sesshaften unter ihnen von den
Europäern als »Sarten« benannt. Dazu gehörten auch die heute als
»Uiguren« Bezeichneten, denen die Stiefel zugeschrieben werden.

Während Shaws Aufenthalt konkurrierten Großbritannien und Russ-
land um die Vorherrschaft in Zentralasien. Ost-Turkestan bildete dabei ei-
nen Keil zwischen den kolonialen Imperien. In Yarkand herrschte damals
Mohammed Ya’qub Bek (1820–77), der ursprünglich aus West-Turkestan
kam. Er wurde im heutigen Usbekistan geboren und hatte dort zuvor re-
giert. Seine Macht in Ost-Turkestan war von kurzer Dauer: Das Gebiet,
das zuvor von der Qing-Dynastie eingenommen war, ging 1877 wieder
in die Hand derselben über. Yarkand war also zu jener Zeit ein umworbe-
nes Gebiet: Im Westen von einem muslimischen Herrscher, im Osten von
der Qing-Dynastie, die immer mehr administrative, wirtschaftliche und
kulturelle Neuerungen einführte. Auf der politischen Ebene war die Be-
ziehung der Einheimischen zu den chinesischen Kolonialisten zwar eher
abweisend, im Alltag aber fand eine kontinuierliche Akkulturation statt.

Diese Situation Yarkands um 1870, als sich dort verschiedene Kultu-
ren zu behaupten suchten, spiegelt auch die Gestaltung der Stiefel. In der
chinesischen Schuhmode sind Absätze zwar auch bekannt, man kennt
die Absatzform der Frauenstiefel aus Yarkand aber vor allem bei Frauen-
und Männerstiefeln in muslimischen Gebieten in West-Turkestan, dem
Herkunftsort von Mohammed Ya’qub Bek. Und auch die diagonale Schaft-
kante ist ein Merkmal, das West-Turkestan zugeschrieben wird.

Gleichzeitig zeigen die Stickereien einen deutlichen chinesischen
Einfluss. Aus der Textilkunst Chinas kennt man die bunten Streifen – sie
stehen für Wasser – oder die Wolkenformen, die auf den dunkelgrünen
Bändern aufgereiht sind und als großes Hauptmotiv die Vorder- und Rück-
seite der Stiefel beherrschen. Nicht nur das aufwendige Handwerk und die
kostbaren Materialien weisen darauf hin, dass die Stiefel aus einem wohl-
habenden Haus stammen. Es sind auch diese chinesischen Elemente, die
die Stiefel bei einer Familie der gesellschaftlichen Elite aus Yarkand veror-
ten lassen. Denn die dortige Oberschicht orientierte sich an der Qing-
Dynastie, die ihrerseits ihre koloniale Herrschaft auf die lokale Elite stützte.

Die Frauenstiefel aus Yarkand zeugen also in erster Linie von der
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gesellschaftsschicht. Dass sich die
unterschiedlichen Stilelemente auf einem Stiefelpaar vereinen, ist aber
auch ein Beispiel für das damalige Nebeneinander verschiedener Kultu-
ren, Religionen und Sprachgemeinschaften in der Region um Yarkand.
Emilie Buri ist wissenschaftliche Volontärin beim MuseumsJournal und Museums-
portal. Die Autorin dankt PD Dr. Ingrid Schindlbeck, Kuratorin der Ausstellung »Welten
der Muslime« und Leiterin des Referates Nordafrika, West- und Zentralasien am Ethno-
logischen Museum SMB, für ihre fachliche Unterstützung.
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Frauenstiefel, Yarkand, Xinjiang (China), Mitte 19. Jahrhundert.
Leder, Baumwolle, Seide, Höhe: 40 cm. Sammlung Robert Shaw,

Ethnologisches Museum. © Ethnologisches Museum SMB.
Foto: Claudia Obrocki
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Zum 300. Geburtstag Friedrichs des Großen
zeigt die Stiftung Preußische Schlösser und Gär-
ten Berlin-Brandenburg (SPSG) die umfangrei-
che, zentrale Ausstellung »FRIEDERISIKO«. Sie
wird im Neuen Palais im Park Sanssouci präsen-
tiert, im größten und prunkvollsten Schlossbau
Friedrichs des Großen. Es ist der ideale Ort,
denn er spiegelt das Politik-, Kultur- und Selbst-
verständnis des Königs nach dem Ende des Sie-
benjährigen Krieges. Mehr noch als das bekann-
tere Schloss Sanssouci ermöglicht es einen inti-
men Einblick in Friedrichs Persönlichkeit.

Friedrich und das Risiko

Ein wesentlicher Charakterzug Friedrichs ist die
Risikobereitschaft, deshalb die Wahl des eigen-
willigen Ausstellungstitels. Schon als Kronprinz
setzt Friedrich alles auf eine Karte. Er versucht,
vor seinem Vater zu fliehen. Das ist hoch riskant,
es ist dilettantisch vorbereitet und Hochverrat
am König. So bringt der Kronprinz sich und seine
Helfer in große Gefahr, denn sein Vater, Fried-
rich Wilhelm I., ist unberechenbar. In dieser Ge-
fahr kommt Friedrichs Vertrauter Hans Her-
mann von Katte am Ende um. Friedrich selbst
wird in Küstrin unter Arrest gestellt. Er soll dort
Besserung zeigen und lernen, sich dem Willen
seines Vaters zu beugen. Dennoch lohnt sich der
Fluchtversuch für den Kronprinzen. Er ist nun
bekannt und steht nicht mehr unter der unmit-
telbaren Aufsicht des Vaters (MJ 4/2011).

An die Regierung gekommen, handelt Fried-
rich sofort spektakulär. Der junge König, der

Julius Caesar nacheifern will,
fordert gleich zu Beginn seiner
Regierung das Schicksal heraus.
Er ›überschreitet den Rubikon‹,
marschiert mit seinen Truppen in
Schlesien ein. Wie einst Caesars
Schritt bedeutet dies den Beginn
eines Krieges. Friedrich will sich
auf diese Weise einen Namen
machen. Allerdings geht er mit
seiner Entscheidung ein großes
Risiko ein, weil die preußische Ar-
mee, unter Friedrichs Vater ste-
tig vermehrt, im Feld vollkom-
men unerfahren ist. Doch Fried-
richs Wagnis wird belohnt. Er
siegt in zwei Schlachten und kann
seine Eroberung behaupten.

Zwei Jahre später wiederholt
der König sein riskantes Spiel, als
er seinen neuen Besitz in Gefahr
glaubt – wieder mit Erfolg. Fort-
an aber muss Friedrich mit dem
Risiko der drohenden Revanche
seiner Gegner leben. Als es für ihn kritisch wird,
setzt der König im Siebenjährigen Krieg noch
einmal das Wohlergehen seiner Untertanen aufs
Spiel. Wieder hat er Glück.

Auf andere wie auf sich selbst nimmt Fried-
rich kaum Rücksicht, wenn er ein Wagnis ein-
geht. Mit seinen Spöttereien, seinen Provoka-
tionen und Ehrverletzungen, die auch vor Regie-
renden wie der Zarin Elisabeth, Maria Theresia
oder Madame de Pompadour nicht haltmachen,
setzt der König politische Beziehungen aufs

Spiel; mit der Brüskierung von Offizieren wie
Leopold von Anhalt-Dessau oder Curd Chris-
toph von Schwerin läuft er Gefahr, militärisches
Wissen zu verlieren. Durch die öffentliche De-
mütigung seines Bruders August Wilhelm sowie
das fortwährende Schlechtreden von dessen
Sohn Friedrich Wilhelm (II.) riskiert der König
das Ansehen der Thronfolger und damit Preu-
ßens Zukunft.

Das Schloss Friedrichs des Großen, sein Le-
ben, seine Gedankenwelt und sein Handeln un-

Neues Palais

Friederisiko
28. April bis 28. Oktober 2012
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links: Antoine Pesne,
Friedrich der Große, 1745.

Öl auf Leinwand,
81 × 65,5 cm. Neues Palais.

© SPSG. Foto: Roland Handrick

rechts: Gartenseite des
Neuen Palais von Sanssouci.

© SPSG. Foto: Michael Lüder



ter dem Leitbegriff »Risiko« zu betrachten und
zu begreifen, ermöglicht neue und überra-
schende Einblicke. Denn Risiken einzugehen ist
eine wesentliche Voraussetzung für Friedrich,
zu Ruhm zu gelangen. Auch darum bietet sich
das Neue Palais als Ausstellungsort an, reprä-
sentiert es doch Friedrichs Streben nach Ruhm
auf einzigartige Weise. Das Schloss wird als
ein von Friedrich selbst entwickeltes, geisti-
ges Vermächtnis geöffnet und folgt damit der
ursprünglichen Intention des Bauherrn. Auch
wenn das Neue Palais nur wenige Wochen im
Jahr von Friedrich und seinen Gästen bewohnt
wurde, war es doch stets öffentlich zugänglich
gewesen. Schon 1773 erschien der erste Schloss-
führer, und gegen einen Obolus führte der Kas-
tellan Besucher durch nahezu alle Räume des
Neuen Palais. Auf diese Weise wurden adlige
und intellektuelle Reisende aus ganz Europa
zu Multiplikatoren von Friedrichs Botschaften,
»daß nur bloß ein großer Monarch dergleichen
Sachen bezahlen und belohnen« könne, wie es
im Schlossführer steht.

Die neue Bedeutung, die die Ausstellung dem
Neuen Palais zum Verständnis von Friedrichs

Selbst- und Weltbild zuschreibt, ist das Ergebnis
intensiver Forschungen der SPSG in den letzten
Jahren. Vor allem die umfangreichen Restaurie-
rungsarbeiten am Palais haben zu einer völlig
neuen Einschätzung der Qualität des Hauses ge-
führt: An erster Stelle sind hier die Arbeiten im
Unteren Fürstenquartier zu nennen. Nach der
grundlegenden Schwammsanierung der Fuß-
böden konnten die einzigartigen Wandbespan-
nungen des Tressenzimmers aus dem 18. Jahr-
hundert in situ erhalten werden. Im folgenden
Konzertzimmer wurden die Wandgemälde und
die reich geschnitzten Wandgliederungen res-
tauriert. Im Ovalen Kabinett werden mit großem
Aufwand die Lackoberflächen nach den Rezep-
turen des 18. Jahrhunderts erneuert. So ist nun
anlässlich der Ausstellung die repräsentative
Hauptgästewohnung des Schlosses nach Jahr-
zehnten wieder zugänglich gemacht worden.

Auch in anderen Teilen des Schlosses konn-
ten ebenso kostbare wie schwer in Mitleiden-
schaft gezogene Räume gerettet werden. Eine
seltene chinesische Papiertapete konnte ebenso
restauriert werden wie zwei Räume mit Wand-
gemälden von Watteau. Alle drei Räume sind Teil

der Wohnung, die Friedrich für seinen Vertrau-
ten und Freund, den Marquis d’Argens, einrich-
ten ließ.

Besonders erfreulich ist die Rettung des Mar-
morfußbodens im Marmorsaal. So konnte zum
einen die Statik der Decke des darunter liegen-
den Grottensaals stabilisiert werden, zum ande-
ren ist nun der Hauptsaal des Schlosses wieder
zu betreten.

Erst dieser intensive Einblick in die Qualität
der künstlerischen Ausstattung aller Gattungen
hat den unvergleichlichen Kunstkosmos Fried-
richs erkennbar gemacht, der voller persönli-
cher Botschaften des Bauherrn steckt.

Die Ausstellung

Die Ausstellung gibt diese »Botschaften« Fried-
richs wieder. Sie ist in zwölf Themen gegliedert,
elf werden im Neuen Palais in 70 Räumen auf et-
wa 6000 Quadratmetern gezeigt, das zwölfte
Thema, der friderizianische Garten, wird an zehn
Stationen im Park vermittelt. Die Präsentation
im Palais nähert sich der Person des Königs nicht
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in chronologischer Abfolge, sondern thematisch.
Die Verteilung der unterschiedlichen Themen-
bereiche im Schloss entwickelt sich aus der von
Friedrich genau bedachten Funktion und Aus-
stattung der Schlossräume. Ein fester Rundgang
ist nicht vorgeschrieben. Die Besucher sind ein-
geladen, sich auf eine Entdeckungsreise durch
die Zimmerfluchten und Säle des Schlosses zu
begeben. Ein besonderer Reiz liegt dabei in der
Tatsache, dass gut ein Drittel der Ausstellungs-
räume seit Jahrzehnten nicht mehr zu besichti-
gen war. Ein Teil der Räume war sogar seit dem
18. Jahrhundert nicht mehr öffentlich zugänglich.

Diese Inszenierung Friedrichs wird in den
Themenbereichen durch einmalige Leihgaben
aus ganz Europa, Israel und den Vereinigten
Staaten ergänzt. So kehren herausragende
Kunstwerke nach mehr als einem Jahrhundert
temporär an ihren ursprünglichen Bestim-
mungsort zurück. Eine besonders spektakuläre
Rückkehr betrifft die Wohnung Friedrichs. Er
hatte das damals berühmteste Bild der Dresdner
Gemäldegalerie, Correggios »Heilige Nacht«
(1530), von Christian W. E. Dietrich kopieren und
an prominenter Stelle in seiner Wohnung an-
bringen lassen. Kaiser Wilhelm II. verschenkte es

vor über einem Jahrhundert an die Deutsche Ge-
meinde im »Heiligen Land«. Dieses zentrale
Ausstattungsstück der Friedrichwohnung konn-
te als Leihgabe der Kaiserin-August-Victoria-
Stiftung aus der Ölbergkirche in Jerusalem ge-
wonnen werden. Es ist ein wichtiger Schritt auf
dem Weg der Annährung der Wohnung an den
Zustand des 18. Jahrhunderts. So wird es nun in
dem Ausstellungsbereich »Tagesgeschäft« mög-
lich sein, Raum für Raum einen typischen Som-
mertag im Leben des Königs nachzuvollziehen.

Außerdem wird die sogenannte Lykomedes-
gruppe erstmals wieder vereint sein. Diese an-
tiken Skulpturen hatte Friedrich 1742 mit der
Sammlung Polignac erworben. In Rom waren sie
zuvor vom Bildhauer Lambert-Sigisbert Adam
(1700–59) ergänzt worden. Der Legende nach
hatte sich Achill bei den Töchtern des Lykome-
des versteckt, um seinem Schicksal als Kriegs-
held zu entgehen. Er wurde jedoch von Odys-
seus durch eine List entdeckt und zog darauf-
hin mit nach Troja, wo er fallen sollte. Diese
Geschichte des Helden wider Willen dürfte ei-
nen großen identifikatorischen Reiz für Fried-
rich besessen haben. Kein Wunder also, dass sie
das Hauptwerk des Antikentempels im Park

Sanssouci darstellten, auch wenn bereits 1804
der Archäologe Konrad Levezow feststellte, dass
Adams Interpretation archäologisch nicht halt-
bar war. Nachdem das Inventar des Antikentem-
pels 1830 an das königliche Museum am Lustgar-
ten (heute Altes Museum) abgegeben wurde,
ersetzte man Adams Ergänzungen durch ›kor-
rekte‹ von Christian Daniel Rauch. Seither war
die Gruppe zerstreut. Sie bietet im Themenbe-
reich »Horizonte« ein besonders eindrückliches
Beispiel für Friedrichs selbstreferenzielles Den-
ken bei der Ausstattung seiner Schlösser mit
Kunstwerken (vgl. Journal S. 38).

Andere wichtige Ausstellungsstücke waren
bisher noch nie in Deutschland zu sehen, sind
aber aufs Engste mit Friedrich verknüpft. An ers-
ter Stelle ist hier eine spektakuläre Leihgabe des
Louvre zu nennen. Friedrich hatte eine beachtli-
che Summe bereitgestellt, nachdem eine Gruppe
von Intellektuellen zu Spenden für ein Voltaire-
Denkmal aufgerufen hatte. Dieses Unterfangen
war unerhört, war doch niemals zuvor einem le-
benden Dichter ein Denkmal gesetzt worden.
Die von Jean-Baptiste Pigalle 1776 geschaffene,
lebensgroße Marmorstatue des Dichters geriet
zum Skandal: Voltaire war als nackter, vom Alter
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gezeichneter Körper in höchstem Naturalismus
gestaltet. Obwohl Voltaire selbst das Abbild im
Namen der künstlerischen Freiheit hinnahm,
wurde es nie öffentlich aufgestellt. Erst nach 200
Jahren gelangte es in den Louvre, wo es heute ein
Glanzlicht der französischen Skulptur darstellt.
In seinem ungeschminkten, doch respektvollen
Realismus wirkt es bis heute verstörend. Welch
besseres Werk könnte es geben, um die eben-
so offenherzig-leidenschaftliche wie turbulente
und skandalträchtige Beziehung von Friedrich
und seinem Mentor zu verkörpern? Der »Voltaire
nu« stellt den Höhepunkt des Rundganges »Ver-
hältnisse« dar, der in der Wohnung des Marquis
d’Argens Friedrichs Verhältnis zu seinen Freun-
den beleuchtet. Diese Wohnung liegt der des
Königs ganz nahe, was die Wertschätzung Fried-
richs für d’Argens deutlich macht. Die Ausstat-
tung erzählt aber auch von der Schattenseite die-

ser Freundschaft. Friedrich ließ die Räume be-
wusst mit Gemälden auszieren, deren Stil sein
Freund verabscheute. D’Argens fühlte sich ver-
spottet und gekränkt und verließ den König.

Ebenso kann man im Palais Friedrichs Wir-
ken als General erleben. Bedeutende Leihgaben
wie ein originales Offizierszelt aus dem Sieben-
jährigen Krieg vermitteln eindrücklich die dra-
matischen Ereignisse. Bei Torgau setzt Friedrich
am 3. November 1760 zum letzten Mal alles auf
eine Karte – und siegt glücklich dank des Husa-
rengenerals Zieten. Aber nach der Schlacht hat
der König keine geübten Truppen mehr. Er ver-
liert gut ein Viertel seiner Soldaten, mehr als
16 000 Mann. Seine Armee besteht nur noch aus
unerfahrenen, jungen Rekruten. Nur bei Bur-
kersdorf 1762 im Sommer kämpft Friedrich noch
einmal erfolgreich, sehr defensiv allerdings. Er
riskiert nun nichts mehr.

Wagen aber müssen die Besucher etwas,
nämlich sich den Gang durch die Ausstellung
selbst zusammenzustellen. Sie können das frei,
ganz nach ihrem Interesse und mit einem Weg-
weiser in der Hand tun. Es ist ihr persönliches
»FRIEDERISIKO«.

Jürgen Luh und Alfred Hagemann
Dr. Jürgen Luh ist wissenschaftlicher Leiter,
Dr. Alfred Hagemann kunsthistorischer Kurator
von »FRIEDERISIKO«.

Zur Ausstellung erscheint ein gleichnamiger Katalog
im Hirmer Verlag mit 400 teils farbigen Abbildungen
zum Preis von 29,10 €.

Weitere Forschungsergebnisse zu Friedrich dem
Großen können online unter www.perspectivia.net
eingesehen werden.
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Schon im Vorfeld der Ausstellung wurde deut-
lich, dass das Publikum zwischen den Friedrich-
Bildern Adolph Menzels (1815–1905) und dem
historischen Friedrich II. (1712–86), der hundert
Jahre früher lebte, kaum noch unterscheidet.
Menzels Werke vor allem bestimmen unsere
bildliche Vorstellung des Königs und seiner Zeit.
Aber hat auch Menzel Friedrich ›gemacht‹, so
hat doch ebenso Friedrich Menzel geformt: Der
Auftrag, die »Geschichte Friedrichs des Gro-
ßen« von Franz Kugler (1836–75) mit fast 400
Holzschnitten zu illustrieren, den der noch jun-
ge und unbekannte Künstler 1839 übernahm, hat
ihm sowohl die Welt des 18. Jahrhunderts er-
schlossen als auch die Teilnahme am Kunstge-
schehen seiner eigenen Zeit erleichtert.

Menzel hat sich dem historischen Thema mit
Obsession zugewandt, aber er hat es nicht ent-
wickelt. Der junge Menzel traf bereits auf einen
ausgeprägten Mythos um den König, der sich
noch zu dessen Lebzeiten herausgebildet hatte.
Ein Bereich der Ausstellung wird dieser Ausprä-
gung eines prägnanten Bildes des großen Königs
gewidmet sein, von den Darstellungen derer,
die ihm noch begegnet sind, wie Antoine Pesne
(1683–1757) (Abb. 1) und Daniel Chodowiecki
(1726–1801), bis hin zu Menzel, der alle verfüg-
baren Abbildungen des nun schon verstorbe-
nen Königs mit Eifer studierte.

Menzels Haltung zu Friedrich war im Wesent-
lichen die der liberalen Opposition im vorrevo-
lutionären Preußen. Menzel, wie auch seine
Künstlerkollegen Gottfried Schadow (1764–
1850) und Christian Daniel Rauch (1777–1857),
schätzten an Friedrich II., dass dieser »als Vater

für sein Volk lebte, und daher sein Andenken vor-
zugsweise dem Bürgerstande heilig ist, in welchem
die Saat seiner Institutionen am meisten ins Leben
eingreifend fortwirkt«1, so Menzel in einem Brief
an seinen Verleger 1839. Und in einem weiteren
Brief lesen wir: »… meine Intention war, den Fürs-
ten darzustellen, den die Fürsten haßten, und die
Völker verehrten (dieß war das Ergebniß dessen
was Er war), mit einem Wort: den alten Fritz, der
im Volke lebt.«2 Doch entgingen weder Menzels
Bilder noch die Skulpturen von Schadow und
Rauch nicht auch anderen, konservativen Deu-
tungen. Immer haben wir es mit einem konstru-
ierten Bild des legendären Königs zu tun, das
nur einen Aspekt seiner Persönlichkeit in Hin-
blick auf die eigenen Intentionen betont, und
fast niemals ist man vor anderen Lesarten späte-
rer Generationen und anderer Kreise gefeit.

Die Nationalgalerie und das Kupferstichkabi-
nett besitzen einen Großteil der Arbeiten, die
Adolph Menzel mit Begeisterung und Detailtreue
zum Leben Friedrichs des Großen geschaffen hat.
Dazu gehören neben den großen Historienbil-
dern Hunderte Studien, Probedrucke und Holz-
stöcke zu den verschiedenen Illustrationsfolgen.
Das soll, neben wichtigen Leihgaben, in einer
Auswahl vorgestellt und in Beziehung zu dem üb-
rigen malerischen Werk Menzels gestellt werden.

Am populärsten unter den Illustrationsfol-
gen wurden die oben erwähnten Holzstiche zur
»Geschichte Friedrichs des Großen« von Franz
Kugler (Abb. 3). Etliche der dafür entwickelten
Kompositionen variierte er später in seinen
Gemälden. Grafik wie Gemälde zeigen Friedrich
als aufgeklärten Monarchen, als willensstarken

Kriegsherren sowie als Freund der Philosophie
und der Künste.

Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen natür-
lich die elf Gemälde, die Menzel ab 1848 zum Le-
ben Friedrichs des Großen geschaffen hat. Sie
werden vollzählig zu sehen sein, die drei Kriegs-
verluste als Reproduktionen im Originalformat.

Alte Nationalgalerie

»… den alten Fritz, der im Volke lebt«
Das Bild Friedrichs des Großen bei Adolph Menzel
23. März bis 24. Juni 2012
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Abb. 1: Antoine Pesne, Friedrich der Große
als Kronprinz, 1739. Öl auf Leinwand,
80,8 × 63,3 cm. Gemäldegalerie.
© Gemäldegalerie SMB. Foto: Jörg P. Anders

Abb. 2: Adolph Menzel, Die Bittschrift
(Der Spazierritt), 1849. Öl auf Leinwand,
62,5 × 76,5 cm. Nationalgalerie.
© bpk/Nationalgalerie SMB. Foto: Andres Kilger



Hinzu kommen die wunderbaren Vorstudien zu
diesen Bildern (Abb. 4), die erhaltenen Entwürfe
in Öl sowie ein Ausblick auf die starke Populari-
sierung der Bilder über Schabkunstblätter, Farb-
drucke etc.

Die ersten vier Bilder entwarf Menzel noch
im Revolutionsjahr 1848. Als Erstes beendete er
1849 »Die Bittschrift« (Abb. 2). Das Bild solle,
»giebts Gott, das Saatkorn einer langen Aehre
werden«3, schrieb er an den Freund Carl Heinrich
Arnold. Die Darstellung von Volksnähe und der
Möglichkeit, Bittschriften dem König persönlich
überreichen zu können, brachte vor dem Hinter-
grund der Fülle von Petitionen an die preußische
Nationalversammlung um Pacht und Landbesitz
auch aktuelle Probleme zum Ausdruck. Es folg-
ten 1850–52 die bis heute bekanntesten Werke

»Tafelrunde in Sanssouci« und »Das Flötenkon-
zert« und als Letztes der gemeinsam angelegten
Werke 1856 das heute verlorene Bild »Friedrich
und die Seinen bei Hochkirch«. Nach verschie-
denen Auftragswerken begann Menzel 1858 aus
eigenem Antrieb und mit hohem Anspruch das
große Bild »Ansprache Friedrichs des Großen an
seine Generäle vor der Schlacht bei Leuthen«,
das er 1861 zugunsten des Krönungsbildes Wil-
helms I. unterbrach. Es war in seiner Gesamt-
auffassung später nicht mehr opportun und
blieb schließlich unvollendet. Heute zeugt es
mit den weiß untermalt gebliebenen Partien –
auch Friedrich II. ist nur erst skizziert – und den
von Menzel im Alter zerkratzten Gesichtern da-
von, dass wir hier keine einfache Geschichts-
malerei, sondern einen hoch politischen, exis-

tenziellen und künstlerisch bedeutsamen Zyklus
vor uns haben. Vor allem die Holzstiche zu den
»Werken Friedrichs des Großen« zeigen in ihrer
Leichtigkeit, geistreichen Knappheit und Ele-
ganz eine große Affinität zum ironisch-unsenti-
mentalen 18. Jahrhundert. Und es scheint, dass
dieser Geist auch die gleichzeitig entstandenen
Ölstudien Menzels nach Motiven seiner Zeit be-
stimmte. Friedrich II. liebte die Rationalität fran-
zösischer Philosophie, Menzel entwickelte ei-
nen unkonventionellen Realismus; Rationalität
und Realismus sind verwandte Größen über die
Zeiten hinweg. Die nur angedeutete Berlin-Pots-
damer Eisenbahn, der Blick auf Hinterhäuser
und Wolken, auf einen Bauplatz am Rande Ber-
lins sollten mit den Friedrich-Bildern gemein-
sam gedacht werden.
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Es ging Menzel um Vergegenwärtigung von
Vergangenem und ganz Neuem und um die
Vermeidung überkommener Pathosformeln. Er
strebte »nach einiger Glaubhaftigkeit der Erschei-
nung«4 und vertiefte seine Studien, um »dadurch
den Sachen die Authentizität zu geben«.5

So wie Friedrich Wilhelm IV. (1705–1861), seit
1840 Regent, den »Freigeist« Friedrich II. nur be-
grenzt würdigte, schätzte er auch Menzel als
Maler nicht wirklich, die Bilder waren ihm zu we-
nig idealisiert. Und er wurde dabei von Kunstkri-
tikern wie Max Schasler (1819–1903) bestätigt:
»Er, ein Feind aller Abstraktion, kümmert sich um
das Allgemeine gar nicht; er malt nur das Besonde-
re, Persönliche, Individuelle, Zufällige.«6 Erst unter
Wilhelm I. (1797–1888) und mehr noch unter Wil-
helm II. (1859–1941) erfuhr der Künstler Menzel
die zahlreichen Ehrungen vonseiten des Hofes,
die seinem Ansehen nicht wirklich gut taten, ob-
gleich doch kein einziges wesentliches Werk zur
Geschichte Friedrichs mehr entstand. Die Deu-
tung seines Werkes unterlag wie jene des gro-
ßen Königs steter Wandlung.

Angelika Wesenberg
Die Autorin ist Kustodin an der Nationalgalerie SMB.

Eine Ausstellung der Nationalgalerie, des Kupferstich-
kabinetts und der Gemäldegalerie.

Anmerkungen

1 24.2.1839 an Johann Jacob Weber (Brief 36), in:
Adolph Menzel, Briefe, hrsg. von Claude Keisch und
Marie Ursula Riemann-Reyer, 4 Bände, Berlin 2009.

2 17.7.1839 an denselben (Brief 49), ebenda.
3 16.1.1849 an Carl Heinrich Arnold (Brief 250), ebenda.
4 Zit. nach Elfried Bock, Adolph Menzel, Verzeichnis

seines graphischen Werkes, Berlin 1923, S. 62.
5 30.4.1839 an Carl Heinrich Arnold (Brief 46), ebenda.
6 Max Schasler, in: Die Dioskuren, 15.8. und 1.9.1858,

3. Jg., Nr. 40/41, S. 145.

Abb. 3: Adolph Menzel, Friedrich auf der
Terrasse der Gemäldegalerie von Sanssouci,
gefolgt von den Generälen Pfuhl und Rohdich.
Holzschnitt, 7,5 × 10,6 cm. Illustration zu
Franz Kugler, Geschichte Friedrichs des Großen
(Bock 806). © Archiv Nationalgalerie SMB

Abb. 4: Adolph Menzel, Modellstudie für
Prinzessin Wilhelmine (Markgräfin Wilhelmine
von Bayreuth), um 1851/52. Zeichnung, farbige
Kreide, weiß gehöht, 36,9 × 44,2 cm. Kupferstich-
kabinett. © bpk/Kupferstichkabinett SMB.
Foto: Jörg P. Anders



Fast zwanzig Jahre lang war Adolph Menzels
»Huldigung der Schlesischen Stände vor Fried-
rich II. in Breslau 1741« außerhalb Berlins ver-
liehen. Nun kehrt es anlässlich der Ausstellung
»… den alten Fritz, der im Volke lebt.« in die Alte
Nationalgalerie zurück und wird anschließend
auch in der ständigen Ausstellung zu sehen sein.

Strahlendes Rot, sattes Schwarz, leuchtend-
cremiges Weiß dominieren das Gemälde. Ge-
zeigt wird der Treueschwur, den die Stände-
vertreter nach der Eroberung Schlesiens durch
Friedrich II. auf ihren neuen König ablegen
mussten. Die preußischen Farben Schwarz und
Weiß unterstreichen dabei die neue politische
Situation. Ort des Geschehens ist der Fürsten-
saal im Breslauer Rathaus. Das Licht fällt von
rechts auf das Motiv und hellt es schlaglichtartig
auf, leicht erhöht steht etwas seitlich der Bild-
mitte der preußische König unter einem Balda-
chin. Der Raum ist gefüllt mit seinem Gefolge
und den Vertretern der Stände, teilweise wird
der Blick aus dem Bild hinaus zum Betrachter ge-
sucht, während eine Schneise dessen Blick auf
Friedrich und den Degen, auf den hier geschwo-
ren wird, unmittelbar freigibt.

Menzel, der das Motiv bereits 1840 in einem
Holzstich für Franz Kuglers »Geschichte Fried-
richs des Großen« festhielt, bezog sich schon
dort auf eine nicht gesicherte zeitgenössische
Schilderung der Huldigung, nach der das Reichs-
schwert, auf das die Ständevertreter ihren Treu-
eid ablegen sollten, bei der Zeremonie verse-
hentlich fehlte. Friedrich habe darau©in seinen
eigenen Degen – mit dem er Schlesien erobert
hatte – gezogen und ihn als Ersatz gereicht.
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Der aus Breslau stammende Menzel malte
das Bild im Auftrag des Schlesischen Kunstver-
eins. Es fügt sich in die Reihe seiner Friedrich-Ge-
mälde, die 1849 mit der »Bittschrift (Der Spazier-
ritt)« (Journal S. 23) ihren Ausgangpunkt nahm.
Der Kunstverein hatte als Thema ganz allgemein
die schlesische Geschichte vorgegeben. Menzel
beschäftigte sich bereits seit Ende der 1830er-
Jahre (zunächst grafisch) intensiv mit Friedrich II.
und so lag es nahe, dass er auch hier ein Motiv
aus diesem Bereich wählte.

Da Menzel stets sehr genau recherchierte, er-
staunt es, dass er sich in der »Huldigung« auf die
Schilderung Bielfelds berief, obwohl ihm die Dis-
krepanz zwischen dieser Version und anderen,

etwa der 1848 erschienenen »Preußischen Ge-
schichte« Leopold von Rankes, sicher bekannt
war. Die Vermutung liegt nahe, dass Menzel die
Unkonventionalität dieser Szene bildwürdig
schien, auch wenn sich diese nur den mit der Be-
gebenheit vertrauten Betrachtern erschließen.
Wie mit jedem Bild hat Menzel hier eine neue Fa-
cette für sein Motiv gefunden, das mit seiner
Farbigkeit, seiner kompositorischen Nähe zum
Betrachter sowie der differenzierten und leben-
digen Mimik der Dargestellten überzeugt.

Eva Dit teney
Dr. Eva Ditteney ist wissenschaftliche Museums-
assistentin i.F. an der Alten Nationalgalerie SMB.

Alte Nationalgalerie

Friedrich II. im Bild
Ein Gemälde Adolph Menzels
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Adolph Menzel,
Huldigung der Schlesischen Stände

vor Friedrich II. in Breslau 1741, 1855.
Öl auf Leinwand, 97,5 × 136,4 cm.

Nationalgalerie, Treuhandgut der
SPK. © bpk/Nationalgalerie SMB.

Foto: Jörg P. Anders



Die Ausstellung entführt die Besucher an die
Randgebiete der Vernunft, welche die Epoche
der Au«lärung prägt. Jenseits der intellektuel-
len, sozialkritischen und emanzipatorischen Be-
strebungen blüht das gesamte 18. Jahrhundert
hindurch die kreative, vielfältige und fantasti-
sche Bilderwelt des »Capriccio«. Diese plötzlich
und launenhaft wie eine Ziege (capra) der künst-
lerischen Fantasie entsprungenen Einfälle oder
im Kopf (capo) krauß (riccio) sprießenden Ge-
danken scheinen dem seit der Antike gültigen
Ideal der Kunst des »delectare et docere«, des
Erfreuens und Belehrens, sowie jedem künstleri-
schen Ordnungsprinzip zu trotzen und sind da-
rauf angelegt, bei den Betrachtern auch Irrita-
tion, ja sogar Unbehagen und Schrecken hervor-
zurufen. Versatzstücke von Mythos und Realität,
von Antike und Gegenwart, von Arkadien und
Commedia dell’Arte, von Ornament und Verfall
fügen sich kaleidoskopartig zu spielerisch pitto-
resken und zu beklemmend verdichteten Bil-
dern. Hier entfaltet sich wie ein Feuerwerk der
ganze Bilderkosmos dessen, wovon die Aufklä-
rung den Menschen zu befreien versuchte, was
aber trotzdem weiter munter Blüten trieb und
sich als eigenständiges Genre am Rande der
Kunst entwickelte. Natur, Architektur und der
Mensch zeigen in diesen Bildern ihre fantasie-
voll-launischen wie auch ihre dunklen, irratio-
nalen Seiten und beeindrucken als Thema teils
umfangreicher druckgrafischer Serien durch
Fülle und Variation.

So sind es gerade solche Bilderfolgen, die
kapriziöse Variationen über ein Thema ermög-
lichen oder gar erst anregen. Umgekehrt sind

auch diese Serien als solche capriccio-haft, da
die Ansammlung der Motive auf den ersten Blick
zuweilen disparat wirkt und ihre Zusammenstel-
lung als Bilderzyklus eigentlich einer Anordnung
nach logischen Gesichtspunkten zuwiderläuft.
Nur vereinzelt werden in Titelblättern oder Pu-
blikumsansprachen Hinweise auf Ordnungs-
oder Deutungsmöglichkeiten gegeben. So ent-
ziehen sich die meisten dieser Bilderfolgen ih-
rer letztendlichen erschöpfenden Deutung und
einer Festlegung in bestimmte Kategorien. Die
druckgrafischen Serien, die hier gezeigt werden,
loten den Bereich zwischen den Polen des hel-
len, spielerisch-rokokohaften und des düsteren,

beklemmenden Randes der Vernunft aus. Sie
führen die Betrachter vom heiter-vergnüglichen
Spiel der »Fêtes Galantes« über das Bizarre bis
hin zum Bedrohlichen und lassen die Grenzen
zwischen Hell und Dunkel, Spiel und Ernst ver-
schwimmen.

Während Claude Gillot (1673–1722), der Leh-
rer von Antoine Watteau, uns die okkulte Schat-
tenwelt der Magie und das rätselhafte Gesche-
hen eines Hexensabbats zeigt, thematisiert Jean-
Honoré Fragonard (1732–1806) in seinen »Bac-
chanales« (1763) die antikisch angehauchte Welt
der Satyrn und Nymphen und verleiht ihr durch
seine mit virtuoser Leichtigkeit geführte Radier-
nadel den Anschein von heiterem Unernst.

In den Serien der »Capricci« (um 1740) und
der »Scherzi di Fantasia« (um 1740/50) von Gio-
vanni Battista Tiepolo (1696–1770) werden die
Szenen in extremer Handlungsarmut durch op-
tische Brechungen, Überschneidungen und blo-
ße Andeutungen verunklärt. Die Unterschiede
zwischen Mensch und Naturwesen, Gesicht und
Maske, zwischen Vorne und Hinten, Vergangen-
heit und Gegenwart verwischen. So überschrei-
tet die Kunst hier den Rand der Vernunft, in-
dem sie Irreales sichtbar macht, zuspitzt und
verklärt, Reales dagegen extrem verdichtet und
verschiebt.

Venezianische Künstler beginnen damit, die-
ses Spiel der Verunklärung des Verhältnisses
von Fantasie und Wirklichkeit auch auf die Kunst
der Landschaftsdarstellung auszuweiten. So
bildet Giovanni Antonio Canal, gen.Canaletto
(1697–1768), sowohl tatsächlich existierende als
auch erfundene Orte in der venezianischen La-

Kupferstichkabinett

Am Rande der Vernunft
Bilderzyklen der Aufklärungszeit
16. März bis 29. Juli 2012
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gune vollkommen gleichwertig in seinen Vedu-
ten (1744) ab. Auch der Blick in die römische Ver-
gangenheit bot Künstlern reiche Inspiration zu
eigenen Einfällen. Giovanni Battista Piranesi
(1720–78) zeigt ein pittoreskes, ruinöses, senti-
mental-atmosphärisches Bild von den Überres-
ten der Antike, das arkadisch-melancholische
Züge trägt. In seinen Architekturfantasien der
»Carceri« (im zweiten Zustand von etwa 1761)
führt Piranesi dies weiter zu einer düsteren

beklemmenden Stimmung. Die Ausführung die-
ser Blätter, bei der Piranesi offenbar die gesam-
te Bandbreite der Werkzeuge und der Radier-
technik austestete, ist von besonderer Kühnheit
und Spontaneität, die in kaum einem anderen
Werk dieser Zeit zu finden ist. Architektonische
Irritation und Unmöglichkeit verweisen über
das virtuose grafische Spiel der Linien und Flä-
chen, der Räume und Perspektiven hinaus auf
reale Schrecken von Kerker, Folter und Qual.

Francisco de Goyas (1746–1828) Serie der
»Caprichos« (zuerst publiziert 1799) ist ebenfalls
von einem gewagten Umgang mit dem grafi-
schen Medium gekennzeichnet, der in einer psy-
chologisch aufgeladenen Balance zwischen Hell
und Dunkel, zwischen Tönung und Linie seinen
eindringlichen Ausdruck findet. Die »Capri-
chos« stellen eine bewusst ambivalent gehalte-
ne Visualisierung menschlicher Schwäche und
Irrationalität dar, indem sie in achtzig Einzelblät-
tern zwar zentrale Themen der Au«lärung auf-
greifen, doch zugleich wieder konterkarieren,
Verstrickungen und Diskrepanzen aufzeigen
und Irreales real erscheinen lassen. Das berühm-
teste Blatt der »Caprichos«, »Der Schlaf der Ver-
nunft gebiert Ungeheuer« (»El sueño de la razón
produce monstruos«), wurde zum Emblem die-
ser düsteren Kehrseite der lichten Welt der
Vernunft und der Au«lärung.

Der Gegensatz zwischen »lumières« (Licht)
und »ténèbres« (Schatten), zwischen Schwarz
und Weiß, der die Epoche der Au«lärung in ihrer
Bildlichkeit prägt, ist zugleich auch ein Gegen-
satz, der wesensbestimmend ist für das Medium
der Druckgrafik. Durch die technische Verfeine-
rung verschiedener druckgrafischer Techniken
im Wettstreit mit anderen Künsten wurden die
Blätter und Serien der großen Künstler in dieser
Zeit zum geschätzten Sammlerobjekt. Den Bil-
derzyklen ist somit neben der überbordenden
Erfindungskraft und Fantasie des Künstlers, die
sich in ihnen niederschlägt, auch die besondere
Meisterschaft, ja Virtuosität im Umgang mit
dem Medium der Druckgrafik zu eigen. Dem äs-
thetischen Reiz dieser so verschiedenartigen,
variantenreichen Blätter können sich die Be-
trachter kaum entziehen. Die Ausstellung bringt
teilweise erstmals Schätze dieser Gattung aus
den reichen eigenen Beständen des Kupferstich-
kabinetts ans Licht und lädt dazu ein, den künst-
lerischen Reichtum der Bilderwelt am Rande der
Vernunft in dieser Epoche an der Schwelle zur
Moderne zu entdecken.

Dagmar Korbacher
Dr. Dagmar Korbacher ist wissenschaftliche Mitarbei-
terin am Kupferstichkabinett SMB und Kuratorin der
Ausstellung.
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Francisco de Goya,
Der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer
(Caprichos 43), 1799. Radierung,
Aquatinta, 31,7 × 21,7 cm. Kupferstich-
kabinett. © Kupferstichkabinett SMB.
Foto: Jörg P. Anders

Jean-Honoré Fragonard, Relief mit
Satyrfamilie (Bacchanales), 1763.
Radierung, 15,5 × 22 cm. Kupferstich-
kabinett. © Kupferstichkabinett SMB.
Foto: Volker-H. Schneider

Giovanni Battista Piranesi, Das große
Rad (Carceri d’invenzione), ca. 1761.
Radierung, 69,8 × 53,6 cm. Kupferstich-
kabinett. © Kupferstichkabinett SMB.
Foto: Volker-H. Schneider



Die europäische Au«lärung hat als Epoche der
Literatur und Philosophie Weltgeschichte ge-
schrieben. Ihre Bedeutung für die bildende
Kunst wird dagegen häufig übersehen. Zu Un-
recht, denn die Au«lärung entdeckte in der
Kunst eine Kraft, die unsere Welt verändern
kann, indem sie neue Welten schafft. Dieser re-
volutionäre Gedanke steht im Mittelpunkt der
Ausstellung »Von mehr als einer Welt«. Sie ist in-

spiriert von der Spekulation der Au«lärer, dass
unser Kosmos nur ein Universum von vielen ist,
und trägt den Titel eines Buches, das wie kein
anderes die Imagination der Au«lärer beflügelt
hat: Bernard Le Bovier de Fontenelles »Entre-
tiens Sur La Pluralité Des Mondes« von 1686
(»Gespräche von mehr als einer Welt«).

Das Kulturforum ist für dieses ideenge-
schichtliche Panorama ein programmatischer

Ort. Nirgendwo sonst ist das Erbe der Auf-
klärung in solcher Dichte und Vielfalt präsent:
Die Gemäldegalerie besitzt Meisterwerke von
Chodowiecki, Tiepolo und Gainsborough, das
Kupferstichkabinett beherbergt umfangreiche
Bestände zu Goya, Hogarth und Piranesi, die
Sammlungen der Kunstbibliothek und des Kunst-
gewerbemuseums umspannen das ganze Spek-
trum der Architektur,Raumkunst und Mode, und

Sonderausstellungshallen am Kulturforum

Von mehr als einer Welt
Die Künste der Aufklärung
10. Mai bis 5. August 2012
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von links nach rechts:
Bernard Le Bovier de
Fontenelle, Entretiens Sur
La Pluralité Des Mondes,
Paris 1762. Staatsbibliothek
zu Berlin – Preußischer
Kulturbesitz

Rudolf Erich Raspe,
Wunderbare Reisen zu
Wasser und Lande,
Feldzüge und lustige
Abentheuer des Freyherrn
von Münchhausen,
London (i. e. Göttingen)
1788. Staatsbibliothek
zu Berlin – Preußischer
Kulturbesitz, Abteilung
Historische Drucke

Jacques Gautier d’Agoty,
Anatomie Generale Des
Visceres En Situation,
De Grandeur Et Couleur
Naturelle, Paris 1752.
Staatsbibliothek zu Berlin –
Preußischer Kulturbesitz,
Abteilung Historische Drucke

Daniel Nikolaus Chodowiecki,
Verbesserung der Sitten, 1786.
Radierung, 25,4 × 39,3 cm.
Kunstbibliothek SMB



das Musikinstrumentenmuseum ist berühmt für
seine Stradivaris. Hinzu kommt die Staatsbiblio-
thek mit ihrer weltweit größten Sammlung von
Mozart-Autografen, ihren Nachlässen von Kant,
Winckelmann und nicht zuletzt von Leibniz, des-
sen Idee von der »besten aller möglichen Wel-
ten« die Künste und Wissenschaften bis heute
inspiriert.

Die Ausstellung wird diese Bestände in einer
Auswahl von mehr als dreihundert Exponaten in
ihrer ganzen medialen Vielfalt einbeziehen. Leit-
motiv der Inszenierung ist die Reise durch ein
Multiversum, in dem die Besucher immer neue
Welten betreten, die sich die Kunst des 18. Jahr-
hunderts geschaffen hat. Insgesamt bietet die
Ausstellung sieben Themenportale, deren Titel
originale Zitate und Schlagworte des aufge-
klärten Kunstdiskurses sind.

»Von den Bewohnern der Gestirne« nannte
Immanuel Kant einen Abschnitt seiner »Allge-
meinen Naturgeschichte und Theorie des Him-
mels«, in dem er die Existenz von Läusen auf den
Köpfen der Menschen derjenigen von mensch-
lichen Wesen auf unterschiedlichen Planeten
verglich. Mit der technischen Ertüchtigung von
Fernrohr und Mikroskop wurde die Vorstellung
einer visuellen Reise durch alle Dimensionen –
auf andere Planeten und in fremde Universen,
aber auch in mikrokosmische Welten, die dem
Auge bis dahin verborgen geblieben waren – zu

einer fixen Idee der Kunst des 18. Jahrhunderts.
All die Wesen und Existenzformen, auf die wir
bei diesen Reisen treffen und denen wir begeg-
nen könnten, paradieren in dieser Sektion an
den Augen des Betrachters vorbei. Sie sind, der
Zeit entsprechend, nicht systematisiert und
klassifiziert. Der Mensch hatte sich endgültig
aus dem Mittelpunkt der Schöpfung heraus-
katapultiert und war zu einem von zahlreichen
Bewohnern der Gestirne, zu einem Wesen in
mehr als einer Welt geworden.

In der »Zergliederungskunst« der Au«lä-
rung wurde der Körper des Menschen analytisch
abstrahiert und anatomisch zerlegt. Im »Ana-
tomischen Theater« gerät er zum Objekt einer
schonungslosen Schaulust, die Neugierde und
Voyeurismus in sich vereint. Das Geflecht der
Akteure überspannt alle Wissensbereiche: Ne-
ben Medizinern, Chirurgen und Anatomen ha-
ben Philosophen, Künstler und Schriftsteller an
der Modellierung aufgeklärter Körperwelten
teil. Im Spannungsfeld von Kunst und Wissen-
schaft wird der gnadenlose Blick in das expo-
nierte Innere somit zum Sinnbild des 18. Jahr-
hunderts. Die Bildstrategien der Au«lärung
dringen in den Menschen ein und fördern neue
Dimensionen des Körperlichen zutage: Das Pa-
norama reicht vom sichtbaren Körper zu ima-
ginierten Körperbildern, vom Inneren des Kör-
pers zu Formen körperbezogener Intimität, vom
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Studium der Anatomie zur Erforschung des Cha-
rakters, der Seele und der Empfindsamkeit. Die
Bildwanderung mündet schließlich in jenem
Punkt, von dem aus der Mensch als Vernunft-
und Gefühlswesen in seine Einzelteile zerfällt,
verschwindet und neu zusammengesetzt wer-
den muss.

Der »Verbesserung der Sitten« diente im
Zeitalter des Vernunft-Kultes und der damit ver-
bundenen Krise der traditionellen christlichen
Ikonografie eine wahre Flut von bildlichen Dar-
stellungen. Die bildende Kunst wurde zu einer
beinahe alle Lebensbereiche durchdringenden
moralischen Instanz, wie es sie bis dahin nicht
gegeben hatte. Begünstigt durch die Entwick-
lung neuer Drucktechniken, die höhere Aufla-
gen und damit eine größere Verbreitung ermög-
lichten, wurde die Kunst zu einem vielseitig ein-
setzbaren Medium der Au«lärung, das der
Vermittlung insbesondere bürgerlicher Tugen-
den und Lebensideale sowie der (politischen)
Meinungsbildung und der Gesellschaftskritik
diente. So gehört etwa die »Affäre Calas« zu je-
nen frühen Beispielen von Justizirrtümern, bei
denen Gelehrte, Literaten und Künstler – in die-
sem Fall waren es Voltaire und der Berliner Gra-

fiker Chodowiecki – durch ihre Einmischung
maßgeblich zur Entstehung einer kritischen Öf-
fentlichkeit sowie zur Etablierung der Kunst als
integralem Bestandteil einer modernen und zu-
gleich moralisch Stellung beziehenden Bericht-
erstattung beigetragen haben.

»Pygmalion« steht für den Traum der Künst-
ler, nicht nur Kunst, sondern wirkliches Leben
zu schaffen. Der antike Mythos vom Künstler
Pygmalion, der eine lebende Skulptur erschuf,
war für das 18. Jahrhundert kein Märchen, son-
dern kam einem Blick in die Zukunft gleich. Die
Künste wähnten sich dem Geheimnis künstlichen
Lebens dicht auf den Fersen. Es war die Zeit des
Geniekults, der Automaten und Sprechmaschi-
nen, der Entdeckung der Elektrizität und der
pseudo-wissenschaftlichen Zeugungstheorien.
Die spektakulären Versuche des italienischen
Mediziners Luigi Galvani mit sezierten Frosch-
gliedmaßen und die Experimente seines Neffen
Giovanni Aldini mit Leichen fügen sich in das
gleiche Spektrum wie die »Callipaedie«, eine
Wissenschaft, die sich mit der ästhetischen Op-
timierung von Embryonen befasste. Die Begeis-
terung des 18. Jahrhunderts für Pygmalion wur-
de von der Überzeugung getragen, Technik und

Wissenschaft wären fortgeschritten genug, um
über kurz oder lang das Pygmalion-Experiment
auch ohne göttliche Hilfe zu wiederholen.

»Freie Schönheit« ist ein Sonderfall der Äs-
thetik. Im 18. Jahrhundert finden sich überra-
schend viele Bilder, die nahezu gegenstandslos
sind oder zwischen Gegenstandsbild und Abs-
traktion changieren. Künstler richteten den
Blick bewusst auf abstrakte Strukturen von
Oberflächen und Materialien, auf die Vielfalt
der Naturformen und ihre pittoreske Erschei-
nung. Andere experimentierten mit abstrakten
Formen, um daraus Landschaftsdarstellungen
zu entwickeln. Kronzeuge dieser Entwicklung ist
Immanuel Kant. In seiner »Critik der Urtheils-
kraft« erkennt der Philosoph in diesen Formen
eine »freie Schönheit«, die nichts vorstellt oder
abbildet, sodass die Freiheit der Einbildungs-
kraft nicht eingeschränkt wird. Kant dachte da-
bei sowohl an Blumen, Ornamente und Papier-
tapeten als auch an »eine Menge von Schalthieren
des Meeres«. Zeugnisse für diese Begeisterung
finden sich in sehr unterschiedlichen Kontexten
wie der Zoologie und der Mikroskopie, in Kunst-
theorien, Schreibmeisterbüchern, Buntpapieren
und in den Landschaftszeichnungen dieser Zeit.
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Nicolas de Largillière, Der Bildhauer René Frémin
in seinem Atelier, um 1713. Öl auf Leinwand,
135,5 × 109,5 cm. Gemäldegalerie. © bpk / Gemälde-
galerie SMB. Foto: Jörg P. Anders

Thomas Gainsborough, Waldlandschaft mit Kuh an einem Teich, um 1787. Schwarze und braune Kreide,
Tusche, weiß gehöht auf Papier, 24,2 × 37,2 cm. Kupferstichkabinett. © bpk / Kupferstichkabinett SMB.
Foto: Jörg P. Anders



»Der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheu-
er« lenkt den Blick auf die dunklen Fantasmen
und Visionen des 18. Jahrhunderts. Im »Paradies
der Phantasten« spielte die Kunst eine durchaus
zwielichtige Rolle. Zum einen versorgten Künst-
ler das aufgeklärte Publikum mit Darstellungen
des Medienbetriebs und karikaturistischen Sei-
tenhieben, zum anderen entdeckten sie in dem
wachsenden Bedürfnis nach übernatürlichen
Mysterien einen vielversprechenden Zukunfts-
markt. Selbst die Bilderwelten Goyas appel-
lierten keineswegs nur an den kritischen Ver-
stand, sondern auch an die Sensationslust und
die morbide Freude an Monstern, Hexen, Ge-
spenstern und »Vampyren«. Neue Bildideen,
neue künstlerische und technische Tricks mach-
ten das Fantastische immer realistischer – und
damit noch fantastischer. Angebot und Nachfra-
ge steigerten sich wechselseitig.

»Der letzte Mensch« ist das Schlusskapi-
tel der Ausstellung. Gegen Ende des 18. Jahr-
hunderts stand der aufgeklärte Mensch an der
Schwelle einer neuen Zeit. Industrialisierung,
Rationalisierung und Fragmentierung verwan-
delten das alte Europa in eine fremde Welt. Erst-
mals wurde sich die menschliche Zivilisation

ihrer Vergänglichkeit bewusst. Zur Zukunfts-
furcht kamen die Schrecken der Natur hinzu:
Das Erdbeben von Lissabon am 1. November 1755
versetzte ganz Europa in Angst und die Katastro-
phen von Pompeji und Herculaneum wurden
durch die Forschungen der Archäologen
auf schreckliche Weise wieder lebendig. Wie
ein Menetekel erschien in den Wirren der Fran-
zösischen Revolution der Roman »Der letzte
Mensch«. Er lieferte das erste Drehbuch für die
Endzeitvisionen und schlimmsten Alpträume
unserer Gegenwart.

Die Ausstellung »Von mehr als einer Welt«
ist das Ergebnis langjähriger Forschungen der
Kunstbibliothek mit ihren einzigartigen Buch-
beständen und Museumssammlungen. Mehr als
vier Jahre dauerten die Vorbereitungen für diese
Ausstellung, die sich als ideengeschichtlicher
Beitrag zum Themenjahr »Kunst – König – Auf-
klärung« anlässlich des 300. Geburtstages von
Friedrich dem Großem versteht. Von besonde-
rer Bedeutung ist das von der Kunstbibliothek
initiierte wissenschaftliche Netzwerk aus den
kunsthistorischen Sammlungen der Staatlichen
Museen zu Berlin, der Humboldt-Universität,
der Staatsbibliothek zu Berlin und international

renommierten Kunst- und Geisteswissenschaft-
lern wie Werner Busch, Thomas W. Gaehtgens,
Wenchao Li, Günther Lottes und Peter-Klaus
Schuster. Erste Ergebnisse flossen bereits in
den von der Kunstbibliothek erarbeiteten Kata-
log zur Ausstellung »The Art of the Enlighten-
ment« ein, die 2011 in Kooperation mit den Bay-
erischen Staatsgemäldesammlungen und den
Staatlichen Kunstsammlungen Dresden im Na-
tional Museum of China in Peking eröffnet wur-
de (mJ 3/2011). 2012 zeigt sich die Au«lärung in
den Sonderausstellungshallen am Kulturforum
in völlig neuem Licht als eine Epoche großarti-
ger Bildideen, die bis heute die Künste und die
Wissenschaften inspirieren.

Michael Lailach und Jörg Völlnagel
Dr. Michael Lailach und Dr. Jörg Völlnagel sind wissen-
schaftliche Mitarbeiter und Kuratoren der Ausstellung.

Zur Ausstellung erscheint ein Katalog im Michael Imhof
Verlag mit ca. 300 Seiten und ca. 350 Abbildungen.

Die Ausstellung wurde mit Mitteln des Hauptstadt-
kulturfonds ermöglicht.
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James Gillray, A Phantasmagoria, 1803.
Aquarell, 34,6 × 24,8 cm. Kunstbibliothek SMB

Giovanni Battista Piranesi, Vedute di Roma: Rovine delle Terme Antoniniane, um 1766.
Radierung, 55 × 76 cm. Kunstbibliothek SMB



Als der amerikanische Bildhauer Jim Lawrence
1987 das hölzerne Reiterstandbild »Friedrich II
on Horseback« schuf, lieferte er mit seiner grob
behauenen und farbig gefassten Skulptur die
aktuelle Interpretation eines Denkmals, das
über 150 Jahre zuvor in Berlin Unter den Lin-
den errichtet worden war. Beide Darstellungen,
das klassizistische Vorbild von Christian Daniel
Rauch und die postmoderne Variante, erinnern
an eine der markantesten Persönlichkeiten der
europäischen Geschichte: König Friedrich II. von
Preußen, genannt »der Große«. Kaum ein an-
derer Herrscher hat die Nachwelt derart inten-
siv beschäftigt und zu immer neuen Auseinan-
dersetzungen herausgefordert. Schon längst ist
Friedrich zu einem Mythos geworden – Grund
genug, im Jahr seines 300. Geburtstages auf sein
langes Nachleben zurückzuschauen. Eine große
Sonderausstellung des Deutschen Historischen
Museums beleuchtet zum ersten Mal die Rezep-
tion des Preußenkönigs in Kunst und Kultur, in
Historiografie und Politik.

Seit Friedrichs Tod im Jahre 1786 machte sich
jede Generation ihr eigenes Bild von diesem Kö-
nig. Sein Leben, sein Charakter und seine Selbst-
inszenierungen boten dafür Zutaten in ausrei-
chendem Maße. Bis heute haben sich verschie-
dene biografische Facetten fest im kulturellen
Gedächtnis gehalten: Der vom Vater gedemü-
tigte Sohn, der Philosoph auf dem Thron und
Flötenspieler, der Feldherr und erste Diener des
Staates und schließlich der »Alte Fritz«. Die Aus-
gestaltung und Bewertung der unterschiedli-
chen Friedrich-Bilder war dabei stets an die je-
weilige Gegenwart mit ihren Problemen und

Deutsches Historisches Museum

Friedrich der Große
Verehrt, verklärt, verdammt…
21. März bis 29. Juli 2012
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Herausforderungen gebunden. Im frühen 19.
Jahrhundert entstand beispielsweise unter
dem Einfluss der liberalen Ideen des Vormärz
das Bild von Friedrich als volksnahem Herr-
scher. Nach der Reichsgründung 1871 stieg der
preußische König zum gesamtdeutschen Natio-
nalidol auf, nicht zuletzt, um das Ansehen der
Hohenzollerndynastie zu stärken. Die Propa-
ganda des Ersten Weltkriegs appellierte mit ihm
an den »Geist der deutschen Armee«. Auch das
NS-Regime bemächtigte sich des großen Fried-
rich und erklärte ihn gar zum »Nationalsozialis-
ten«; im Zweiten Weltkrieg galt er als Inbegriff
für Vaterlandsliebe, Durchhaltewillen und Op-
ferbereitschaft. Nach der Niederlage 1945 wurde
der Preußenkönig in der Bundesrepublik Deutsch-
land und der DDR zunächst als Kriegstreiber ver-
dammt. Die sogenannte Preußenrenaissance
der 1980er-Jahre weckte dann in West- wie Ost-
deutschland wieder neues Interesse an Fried-
rich II., und die Überführung seiner sterblichen
Überreste nach Potsdam geriet 1991 zum ersten
gesamtdeutschen Friedrich-Ereignis seit der Wie-
dervereinigung.

Die Ausstellung erzählt jedoch nicht nur von
den verschiedenen ideologischen Inbesitznah-
men und Deutungen, die Friedrich II. im Laufe
der Zeit erfuhr. Sie beschreibt auch die damit
eng verbundene, einzigartige Medienkarriere,
die der Preußenkönig posthum machte und die
sich in einer fast unüberschaubaren Fülle von Er-
innerungsstücken niederschlug. So ist das Nach-
leben des Preußenkönigs ein hervorragendes
Beispiel dafür, wie Medien eine historische Per-
son formen und inszenieren können.

Das Spektrum der Objekte ist weit gesteckt:
Dazu gehören zunächst einige wenige Reliquien
wie die Totenmaske, das Sterbehemd und die
Uniform – Objekte, deren Aura durch die unmit-
telbare Nähe zu Friedrich entsteht. Fast unzähl-
bar sind demgegenüber die Publikationen über
den preußischen König, die von Anekdoten-
sammlungen über Dramen und gelehrte Unter-
suchungen bis hin zu Kinderbüchern reichen.
Dieser Masse an Texten steht die Vielzahl bild-
licher Darstellungen keineswegs nach: Grafiken
und Gemälde zeigen immer wieder andere An-
sichten des Königs. Hinzu kommen unzählige
Produkte des Kunstgewerbes und der Alltags-
kultur, eine Mischung künstlerischer Meister-
leistungen und kreativer Kuriosa: Büsten und
Statuetten aus Bronze und Porzellan, Zinnfigu-
ren, Sammeltassen, Notgeldscheine, Gedenk-
münzen etc. Nicht zu vergessen sind schließlich
die modernen Massenmedien wie Kino, Fernse-
hen und CDs. Kurzum: Das Nachleben Friedrichs
des Großen ist ein multimediales Ereignis.

Die verschiedenen Medieninszenierungen
bilden das Gesamtkunstwerk Friedrich, auf das
die Ausstellung zurückschaut. Dreizehn chro-
nologisch-thematische Räume beleuchten ver-
schiedene Aspekte der Rezeption. Einer dieser

Abschnitte präsentiert die Karriere der Fried-
rich-Figur in der Grafik, angefangen mit den Kup-
ferstichen von Daniel Nikolaus Chodowiecki
über Adolph Menzels Holzschnitte für die »Ge-
schichte Friedrichs des Großen« (Journal S. 24 ff.)
bis zu den Lithografien Lovis Corinths. Ein ande-
rer Raum befasst sich mit der Werbefigur Fried-
rich in der kommerziellen und politischen Wer-
bung des frühen 20. Jahrhunderts – etwa auf ei-
nem Plakat des Zirkus Busch.

Die verschiedenen Exponate werden, ergänzt
und unterstützt von mehreren Film- und Medi en-
stationen, in der Ausstellung so zueinander in
Beziehung gesetzt, dass sie sich verstärken, in
Konkurrenz zueinander stehen oder sich gegen-
seitig infrage stellen. Architektur und Szenogra-
fie unterstreichen dabei die Wirkung der Objek-
te. So ist beispielsweise der Raum über die ge-
planten und ausgeführten Friedrich-Denkmale
boulevardartig gestaltet, in seinem Zentrum
steht eine verkleinerte Replik des großen Rei-
terstandbilds von Christian Daniel Rauch aus
dem Jahre 1851. Der Raum zur Friedrich-Vereh-
rung des 19. Jahrhunderts erinnert durch seine
Gestaltung hingegen an ein bürgerliches Inte-
rieur der damaligen Zeit.

Die Ausstellung bietet erstmalig einen an-
schaulichen Überblick über das zwischen Vereh-
rung und Verdammung schwankende Nach-
leben Friedrichs II. An dieser Rezeptionsge-
schichte ist geradezu musterhaft erkennbar, wie
unterschiedlich eine historische Figur im Wan-
del der Zeiten interpretiert und wie mit ihr Ge-
schichte, Politik und Erinnerungskultur gestal-
tet werden kann. Freilich haben all diese Fried-
rich-Konstruktionen mit dem ›echten‹ Preußen-
könig nur relativ wenig zu tun. Sie sagen jedoch
viel über ihre jeweilige Entstehungszeit aus so-
wie über sich verändernde individuelle und kol-
lektive Wunschvorstellungen.

Juliane Haubold-Stolle
und Thomas Weißbrich
Dr. Juliane Haubold-Stolle ist wissenschaftliche Volon-
tärin, Dr. Thomas Weißbrich ist Fachbereichsleiter der
Sammlung Militaria 2 am Deutschen Historischen
Museum und Mitkurator der Ausstellung.

Zur Ausstellung erscheint ein Begleitbuch mit 244
Seiten und 260 Abbildungen zum Preis von 24 €.
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Fridericus der Philosoph
von Sanssouci (Werbeplakat
für den Zirkus Busch), Atelier
Friedländer Hamburg, um 1917.
Deutsches Plakat Museum
im Museum Folkwang, Essen

Jim Lawrence, Friedrich II on
Horseback, 1987. Holz, bemalt
und beklebt, 185,5 × 118 × 61 cm.
Dieter Brusberg, Berlin



König! Garten! Flötenklang! In überladenen Zei-
ten sehnen sich Menschen nach nichts mehr als
nach einer Atempause in einer Gegenwelt. In
diesem Jahr hoffen sie womöglich Erleichterung
bei einem toten Preußenkönig zu finden, der
ihnen nicht auch noch Probleme auflädt. Inmit-
ten seiner Prachtbauten und des Parkzaubers
verweilen, einfach ein paar unbeschwerte Mo-
mente haben, ach …

Wir Museumsleute im 21. Jahrhundert – ne-
ben unserer ursprünglichen Arbeit Tausend-
sassas auf allen medialen Kanälen – könnten

eine Atempause ebenfalls brauchen. Aber sie
wird uns auch im Friedrich-Geburtstagsjubeljahr
nicht gewährt. Wir stehen ganz im Gegenteil vor
unserem wohlbekannten Dilemma: Wir wissen
zu viel und fühlen uns getrieben, dieses Wissen
um Originalobjekte zu ordnen und unverdünnt
weiterzugeben. Natürlich zeitgemäß, selbstver-
ständlich politisch korrekt, unbedingt originell.
Jedes Mal betonen wir, wie wichtig das Thema
XY für die innere Möblierung unserer Zeitgenos-
sen sei. Hingegen lassen es die meisten Adressa-
ten an Aufnahmebereitschaft fehlen. Sie wollen

in Ruhe flanieren, nicht überfordert werden.
Also rufen die Tourismusmakler: »König, Garten,
Flötenklang!« Im Hintergrund tönt es zart: »Ar-
beitsethos, Toleranz, Reformordres …« Antimo-
narchistisch Geprägte begehren auf: »Kriegstrei-
ber, Menschenschinder, alter Griesgram!« So
weit, so bekannt.

Was nun? Einfach nicht mehr mitmachen!
Aber natürlich macht das Filmmuseum Potsdam
beim ›F II.-Hype‹ mit. Nur warum um Himmels
willen? Es gibt drei einleuchtende Gründe, die
nicht von der Hand zu weisen sind: Das Muse-

Filmmuseum Potsdam

Der falsche Fritz
Warum alle machen, was alle machen
25. Januar 2012 bis 3. März 2013
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links: »Der falsche Fritz.
Friedrich II. im Film«.
Filmmuseum Potsdam,
Ausstellungsansicht.
Foto: J. Leopold (FMP)

rechts: Otto Gebühr als
Friedrich II., Werbe-
postkarte zu »Fridericus
Rex« (D 1922/23. Regie:
Arzén von Cserépy). Film-
museum Potsdam, aus
dem Nachlass Gebühr.
© Filmmuseum Potsdam.
Foto: Karl Schenker



um residiert im Potsdamer Marstall, dem Leib-
reitpferdestall Seiner Majestät, den er höchst-
selbst 1746 von seinem Architekten Georg Wen-
zeslaus von Knobelsdorff auf 134 Meter hatte
verlängern und aufschmücken lassen. Prachtvol-
le Kerle und wilde Pferde von Friedrich Christian
Glume recken sich seitdem über zwei Säulen-
portalen gen Himmel. Obendrein war die aller-
erste personengebundene Sammlung, die das
Museum vor circa 30 Jahren übernahm, die des
Regisseurs Arzén von Cserépy, der in den frühen
1920er-Jahren die prägende Kinofilm-Tetralogie
zu Friedrich II. inszeniert hatte. Der allerwich-
tigste Grund der Konjunkturwellenreiterei ist
jedoch einer, über den man schier verzweifeln
könnte: Das Schwarmverhalten der angeblich
intelligenten Zweibeiner. Böte das Filmmuseum
eine Alternative, sagen wir mit einer der sonst so
beliebten Familienausstellungen oder gar mit ei-
ner zum nordkoreanische Undergroundfilm
oder zur frühen Kinopornografie, läge es so weit
außerhalb des Mainstreams, dass Förderer, Ko-
operationspartner und, was schlimmer wäre, das
Publikum das Haus 2012 meiden würden. Und
eben dies können wir uns wirtschaftlich schlicht
nicht erlauben. Menschen strömen eben dahin,
wo sehr, sehr viele andere auch hinströmen. Da
raunt es: »Einmalig, Schlangen sollen sich bil-
den, das haben sie im Fernsehen gezeigt, da
muss ja was dran sein, die Meiers waren auch
schon da …«, etc. pp. Der Einzelne will sich durch
Einmaliges nobilitieren – wie alle anderen auch.

Also hieß es für die Museumsmanagerin und
die Ihrigen, sich ins Unvermeidliche zu schicken.
Hilfe, Friedrich, der wieder der Große genannt
werden soll, hält uns in seinen dürren Klauen.
Aber halt! Wir haben es ja gar nicht mit ihm zu
tun, sondern nur mit den Lichtspielen, die mehr
als jede frühere und spätere Fama das prägten,
was Menschen als verblassendes Nachbild von
diesem Preußenkönig geblieben scheint. Also
werden wir uns und andere mit einer Nachschau
dieser massenwirksamsten Prägung konfrontie-
ren. Nicht der echte alte oder junge Fritz, nein,
der falsche, der Kinofritz und sein wichtigster
Darsteller sollen uns und andere amüsieren und
beschäftigen. Erleichterung.

Als Erstes ging der filmverrückte Kurator Gui-
do Altendorf daran, zu sichten, welche Filme, in

macht auf den ersten Blick deutlich, dass wir
aus dem 21. Jahrhundert auf das 20. schauen und
herausstellen, wozu unsere Vorfahren Friedrich
II. brauchten, wonach sie sich sehnten. Und wo-
nach sehnten sie sich? Nach einem stärkenden
Mythos, der sie aufrichten würde nach verlore-
nem Weltkrieg, in Hungerjahren, inmitten der
Inflation und immer noch, als auch der zweite
große Krieg zum Fiasko geriet. Nach Geld sehn-
ten sich Produzenten und Mitwirkende, wie sie
es immer tun. Der ausufernde Friedrich-Kommerz
nutzte allen Beteiligten, war auch der Ursprungs-
figur nicht fremd und ist bei der heutigen Fried-
rich-Ausschlachtung ganz vorn dabei. Das NS-
Propagandaministerium beerntete diese frucht-
baren Felder und eignete sich den Kino-Fritz
samt Otto Gebühr 1942 als »Großen König« an.
Ausdrücklich wurde die Presse angewiesen, die
Amalgamierung von Friedrich dem Großen und
Hitler zu betonen.

Parallel zu den Ausstellungsvorarbeiten kon-
zipierten Annette Dorgerloh und Marcus Be-
cker ein Begleitbuch, für das Nachwuchswissen-
schaftler und renommierte Kollegen zu Aspek-
ten von »Preußen auf Celluloid« schreiben. Es
zeigte sich, dass der Wunsch nach authenti-
schen Orten auch und gerade für die Macher der
Filme um Friedrich ein hohes Gut war, das sie mit
viel Aufwand zu nutzen oder herzustellen suchten.

Und wo bitte bleibt die ersehnte Atempause?
In der Ausstellung gibt es sie. Als ich das zentra-
le Objekt für den letzten Raum zum ersten Mal
in Funktion sah, lachte ich schallend los. Der fal-
sche Fritz ist in der Gegenwart angekommen
und wird auch Sie zum Lachen bringen.

Bärbel Dalichow
Dr. Bärbel Dalichow ist Direktorin des Filmmuseums
Potsdam.

Das Begleitbuch »Preußen aus Celluloid – Friedrich II.
im Film« ist erstes Ergebnis eines Forschungsprojektes,
das das Filmmuseum Potsdam mit dem Institut für
Kunst- und Bildgeschichte der Humboldt-Universität
zu Berlin verbindet, gefördert von der Volkswagen-
Stiftung über »Forschung in Museen«. Es wurde von
Annette Dorgerloh und Marcus Becker im Jaron Verlag
Berlin herausgeben. Das Buch hat 160 Seiten und
ca. 100 Abbildungen, es kostet 16 €.

denen Friedrich II. vorkommt, überhaupt exis-
tieren. Bislang hat er allein 61 Spielfilme ent-
deckt. Die wichtigsten werden selbstverständ-
lich im ganzjährigen Begleitprogramm des Mu-
seumskinos gezeigt. Der Kinofilm »Die Tänzerin
von Sanssouci« von 1932 und sieben Kurzfilme,
aus den Jahren 1910–1962, von prominenten Re-
gisseuren, erscheinen auf DVD. Altendorfs seit
Langem gehaltene Verbindung zu Michael Ge-
bühr, dem Sohn des prominentesten aller Fried-
rich-Darsteller, sollte nun in einem gemeinsa-

men Ausstellungsvorhaben gipfeln und ungese-
hene Stücke ans Licht heben. Denn Otto Gebühr
war als Person eigentlich völlig ungeeignet, den
preußischen Nationalheros Friedrich zu verkör-
pern. Dominant war er ganz und gar nicht. Er
hatte Humor, schätzte freigiebige Geselligkeit
ebenso wie kleinbürgerliche Behaglichkeit als
treusorgender Familienvater. Natürlich war der
Profiteur der Preußenmanie ein großer Star sei-
ner Zeit. Die schnöde Nachwelt hat ihn fast ver-
gessen. Zum ersten Mal widmet sich nun eine
Ausstellung auch dem Leben des im doppelten
Sinne falschen Fritz’ – ›Human Interest‹ jenseits
hochmögender Friedrich-Betrachtungen.

Die Ausstellung selbst kitscht sich keines-
falls in gefaktem 18. Jahrhundert ein, sondern
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Im »Thronsaal« der Ostasiatischen Kunstsamm-
lung wird aus Anlass der Wiederkehr des 300.
Geburtstages von Friedrich II. mit einer Installa-
tion an den vom König beförderten China-Han-
del erinnert, mit dem begehrte Luxusgüter wie
Porzellan und Tee in nicht geringer Menge nach
Preußen gelangten. Im Fokus steht das aus Kan-
ton als Geschenk für den König mitgebrachte
Porzellanservice, von dem rund 50 Teile präsen-
tiert werden, darunter Leihgaben der Stiftung
Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, der
Stiftung Huis Doorn und dem Berliner Kunstge-
werbemuseum. Der Inszenierung von zahlrei-
chen Tellern aus dem Service an einer Wand des
Thronraumes ist als zeitgenössischer Kontra-

punkt das ikonische Werk des Konzeptkünstlers
und kritischen Geistes Ai Weiwei (geb. 1957)
»Teehaus« gegenübergestellt, das als Leihgabe
von Dieter und Si Rosenkranz der Ostasiatischen
Kunstsammlung anvertraut ist. Das gewichtige
Werk (3600 kg) besteht aus 378 Quadern und 54
Prismen von gepresstem Pu’er-Tee, der in der
südwestchinesischen Provinz Yunnan angebaut
und in China außerordentlich geschätzt wird.

Der preußische Traum von den Schätzen des
Fernen Ostens gewinnt in einem Deckengemäl-
de des holländischen Hofmalers in preußischen
Diensten, Augustin Terwesten (1649–1711), im
Schloss Oranienburg aufs Schönste Gestalt. Es
hat sich glücklicherweise dort im Porzellan-

kabinett erhalten. In die Dahlemer Präsentation
ist das Bild als Deckenprojektion einbezogen. In
himmlischer Sphäre sind zum Lobpreis von Por-
zellan und Tee zahlreiche Götter und Personi-
fikationen vereint, darunter als Emblem für den
Osten Apollon im Sonnenwagen. Die zentrale,
als Orania gedeutete Frauengestalt hält in ihrer
erhobenen Rechten eine vierkantige Teebüchse
aus Porzellan. Putten zu ihrer Rechten sind beim
Teetrinken gezeigt. In dem 1697 entstandenen
Bild sind chinesische und japanische Porzellane
›porträtiert‹, die sich auch im Original im Ora-
nienburger Porzellankabinett befanden.

Neben Holland war auch Preußen bekanntlich
rasch vom »Porzellanbazillus« befallen. Die fern-

Museum für Asiatische Kunst

China und Preußen
Porzellan und Tee
8. Juni bis 31. Dezember 2012
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Fünf Teller mit preußischem
Staatswappen aus einem
Tafelservice für Friedrich II.,
China, Qing-Dynastie,
Ära Qianlong, vor 1755.
Porzellan mit Schmelzfarben-
dekor und Vergoldung,
Durchmesser: 23,5 cm.
Ostasiatische Kunstsammlung,
Museum für Asiatische
Kunst SMB. Foto: Jürgen Liepe

Augustin Terwesten,
Rundes Deckengemälde mit
allegorischer Darstellung
der Einführung von Porzellan
und Tee in Europa (Detail),
1697. Porzellankabinett von
Schloss Oranienburg.
Foto: SPSG



östlichen Preziosen unter den Schätzen der bran-
denburgisch-preußischen Kunstkammer und
reich ausgestattete Porzellankabinette geben
beredtes Zeugnis von dieser Vorliebe. Die Pläne
des Großen Kurfürsten indessen, eine »ostindi-
sche« Handelsgesellschaft nach dem überaus
erfolgreichen holländischen Vorbild zu gründen,
waren zum zunächst zum Scheitern verurteilt.
Dies sollte erst Friedrich II. gelingen, der am
1. Oktober 1750 die »Königlich Preußische Asiati-
sche Compagnie zu Emden auf Kanton in China«
begründete, die bis 1757 vier Handelsschiffe auf
große Fahrt schicken konnte. Sie brachten aus

Kanton vor allem gewaltige Mengen an Tee und
das begehrte Porzellan in großer Zahl nach Em-
den, das dort öffentlich versteigert wurde.

Mit dem Handelsschiff »Prinz von Preußen«
gelangte offenbar 1755 als Präsent der Handels-
gesellschaft für den König ein umfangreiches,
mit dem großen preußischen Staatswappen ver-
ziertes Tafelservice nach Emden. Doch da das
Schiff bei Borkum auf Sand lief und das Service
Schaden nahm, kam es als Geschenk für den Kö-
nig nicht mehr in Betracht und wurde einige Jah-
re danach (1764) versteigert. Später sollten An-
gehörige des preußischen Königshauses zahl-
reiche Teile davon erwerben, die in das 1877
gegründete Hohenzollern-Museum im Schloss

Monbĳou gelangten, wo schließlich wieder mehr
als 150 Teile versammelt waren. Einiges davon
hat sich in den Sammlungen der Stiftung Preu-
ßische Schlösser und Gärten Berlin-Branden-
burg und der Stiftung Preußischer Kulturbesitz
erhalten.

Das zentrale Motiv aller größeren Teile stellt
das aufwendig mit Schmelzfarben gemalte und
vergoldete preußische Staatswappen mit 40 Ein-
zelwappen vor dem hermelingefütterten purpur-
nen Zelt unter einem bekrönten Lamprequin dar.
Es wird von der Kette des Schwarzen Adler-Ordens
umrahmt und von zwei als Flussgöttern gedeute-

ten »Wilden Männern« mit Fahne eingefasst. Auf
dem Zelt ist die Königskrone mit dem Reichspa-
nier gezeigt. Die Konsole unter dem Zelt trägt
die Devise »Gott mit uns«. Über dem Wappen ist
auf dem Rand der Schwarze Adler dargestellt.
Mit frappierender Sorgfalt und Präzision hat der
chinesische Porzellanmaler die ihm fremden Mo-
tive von der ihm zur Verfügung stehenden Vorla-
ge auf die Porzellane übertragen.

Mit der Gründung der in Emden ansässigen
»Preußisch-Asiatischen Compagnie« verband
sich das Ziel,die Wirtschaftskraft der zu Preußen
zählenden Provinz Ostfriesland zu stärken. In
 einem Schreiben an den König vom 16. Juli 1751
schlug einer der Direktoren vor, 10 000 bis

20 000 Taler mit dem Bild und Wappen des Kö-
nigs schlagen zu lassen, damit die »Indianer«
eine Gedächtnismünze hätten. Der Vorschlag
versprach wirtschaftlichen Nutzen, da der Sil-
berpreis im Fernen Osten deutlich höher lag als
in Europa und sich mit dem Export der Münze
gute Gewinne erzielen ließen. Friedrich II. war
einverstanden und bestimmte Aurich als Münz-
stätte. Die Vorderseite dieser zu den schönsten
Prägungen Friedrichs des Großen zählenden
Münze zeigt das Brustbild des jungen Königs im
Harnisch mit dem Orden des Schwarzen Adlers
und dem Hermelinmantel. Unter dem Arm be-
finden sich die Initialen des Klever Stempel-
schneiders Johann Christian Marmé. Auf der
Rückseite schwebt der preußische Adler über
einem von einem »Wilden Mann« und einem
Chinesen gehaltenen Wappenschild mit einem
Dreimaster. Der »Wilde Mann« hält eine Keule,
der in der Art eines Literatenbeamten gezeigte
Chinese einen Seidensto¨allen unter dem
Arm. Zu seiner Linken steht ein verschnürter
Teeballen, auf dem zwei Porzellangefäße stehen,
eine Balustervase und ein Topf, beide mit De-
ckel. Unter dem Wappenschild ist ein Barockrah-
men dargestellt, der die Buchstaben »KPACVE«

(Königlich Preußisch-Asiatische Compagnie von
Emden) trägt. Das Motto auf dem verschlunge-
nen Band darunter lautet: »Confidentia in Deo
et Vigilantia« (Vertrauen auf Gott und Wach-
samkeit).

Was immer den Schöpfer dieser Darstellung,
die den Segen des Königs fand, bewusst oder un-
bewusst im Einzelnen bewogen haben mag, den
Chinesen mit dem »Wilden Mann« als Pendant
zu verbinden, ist nicht bezeugt. Vielleicht sollte
hier die Vorstellung walten, dass dem »Wilden
Mann«, der eine europäische Macht repräsen-
tiert, mit Bedacht ein »zivilisierter« und mit Lu-
xusgütern ausgestatteter Vertreter jenes Rei-
ches gegenübergestellt wurde, das in der Zeit
Friedrichs als Musterbeispiel eines aufgeklärten
Landes, als Idealstaat Leibniz’scher Prägung ver-
standen wurde.

Herbert Butz
Dr. Herbert Butz ist stellvertretender Direktor
des Museums für Asiatische Kunst und Leiter der
Ostasiatischen Kunstsammlung SMB.
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Das Berliner Kunstgewerbemuseum verfügt
über eine der bedeutendsten Sammlungen von
Werken der Königlichen Porzellan-Manufaktur.
Stets zählte Berliner Porzellan neben den Pro-
dukten anderer berühmter Manufakturen wie
Meißen, Nymphenburg oder Sèvres zu seinen
wichtigen Sammelgebieten. Vor allem aber war
dem Kunstgewerbemuseum 1958 ein Großteil
der aus der Sowjetunion nach Ost-Berlin zu-
rückgeführten Bestände des Hohenzollern-Mu-
seums im Schloss Monbĳou übertragen worden,
darunter zahlreiche aus preußischen Schlössern
stammende Porzellane, deren Provenienz sich
bis zu ihrer Bestellung durch Friedrich den Gro-
ßen nachweisen lässt. Dieser reiche Bestand fri-
derizianischer Service soll im Jubiläumsjahr des
Königs aufs Neue ins Blickfeld gerückt werden.

1763 hatte Friedrich die zwei Jahre zuvor ge-
gründete Berliner Porzellanfabrik des Kaufmanns
Johann Ernst Gotzkowsky erworben und damit
eine königliche Porzellanmanufaktur mit dem
Kurstab als Markenzeichen etabliert. Der König
nahm in vielen Fällen selbst Einfluss auf Form
und Dekor der Erzeugnisse. Tafelservice wurden
oft von ihm zur Nutzung in ganz bestimmten kö-
niglichen Schlössern in Auftrag gegeben. So
entwarf Friedrich Elias Meyer, der geniale erste
Modellmeister der KPM, für das unmittelbar
nach Ende des Siebenjährigen Krieges in Angriff
genommene Neue Palais in Potsdam das soge-
nannte 1. Potsdamsche Tafelservice. Dessen Mo-
dellform »Reliefzierat« und sein zarter Dekor
mit farbiger Blumenmalerei, Rocaillen und Gold-
mosaik erinnern mit ihrem Spalierwerk und den
radial angeordneten, schwingenden Ornament-

strukturen an Deckengestaltungen frideriziani-
scher Innenräume, wie sie schon zwei Jahrzehn-
te zuvor in den Bauten Georg Wenzeslaus von
Knobelsdorffs entwickelt worden waren. Ebenso
wie der Architektur des Neuen Palais eignet da-
mit auch dem zu seiner Erstausstattung zählen-
den Tafelservice eine künstlerisch retrospektive
Grundhaltung, die dem persönlichen Ge-
schmack des Königs entsprach.

Ob durch die Wahl des exotischen Sujets bei
dem für das Chinesische Haus im Park von Sans-
souci bestimmten »Japanischen Tafelservice«
mit Szenen nach Bouchers »Suite de Figures Chi-
noises« oder durch die thematische Orientie-
rung der Darstellungen auf dem »Service mit
mythologischen Historien« am einstigen De-
ckengemälde von Pesne mit dem Hochzeitsmahl
antiker Götter im Weißen Saal des Schlosses
Charlottenburg, immer wieder lassen sich ab-
sichtsvoll hergestellte Bezüge zwischen den von
Friedrich in Auftrag gegebenen Servicen und
dem Ort ihrer Bestimmung erkennen.

Zur Ausstattung seiner Schlösser bestellte
Friedrich bei der KPM insgesamt 21 Tafelservice,
von denen in der Ausstellung zwölf zum Teil ge-
zeigt werden. Den Höhepunkt bilden über 160
Teile jenes kostbaren Services, das Friedrich 1767
für das Breslauer Schloss in Auftrag gegeben hat-
te. Die rasche bauliche Wiederherstellung und
prachtvolle Ausstattung der während des Sie-
benjährigen Krieges schwer beschädigten könig-
lichen Residenz war nicht zuletzt ein demons-
tratives politisches Zeichen königlicher Reprä-
sentanz in der Hauptstadt der preußischen Pro-
vinz Schlesien, die unter Friedrich dem Großen
neu gewonnen und glücklich verteidigt werden
konnte. Nicht immer waren es also allein künst-
lerische Absichten, welche die Porzellane mit
den Schlössern des großen Königs verbanden.

Josephine Hildebrand
und Lothar Lambacher
Dr. Josephine Hildebrand ist Kuratorin, Lothar Lam-
bacher stellv. Direktor des Kunstgewerbemuseums SMB.

Kunstgewerbemuseum Schloss Köpenick

Porzellane für die Schlösser
Friedrichs des Großen
15. Juni bis 28. Oktober 2012
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Fruchtkorb des »Tafelservice mit Rosenbukett und
blau-goldener Kante« (Detail), KPM Berlin, 1786.
Kunstgewerbemuseum SMB. Foto: Karen Bartsch.
Vergleichbare Trägerfiguren finden sich als Archi-
tekturelemente u. a. an der Fassade von Schloss
Sanssouci sowie im Theater im Neuen Palais.



Das Jahr 2012 steht im Zeichen der 300. Wieder-
kehr des Geburtstags Friedrich II. (1712–86). Der
preußische König, der schon zu Lebzeiten den
Beinamen »der Große« erhielt, hat seine Zeit
und eine ganze Region geprägt – sein Einfluss
ist vielerorts bis heute erkenn- und erlebbar,
nicht nur in Potsdam und Sanssouci. Im Themen-
jahr 2012 wird Kulturland Brandenburg unter
dem Motto »Kommt zur Vernunft! Friedrich der
Zweite von Preuszen« diesen Spuren im Land
mit zahlreichen Projekten nachgehen und unter-
schiedliche historische Bezüge aufzeigen, die
das heutige Land Brandenburg mit der Person
Friedrichs II. verbinden. Dabei wird die zentrale
Ausstellung der Stiftung Preußi-
sche Schlösser und Gärten Ber-
lin Brandenburg »Friederisiko«
im Neuen Palais in Potsdam
(Journal S. 18 ff.) regional und
thematisch mit Ausstellungen,
Konzerten, Theater-, Opern-
und Kunstpro-
jekten und In-
stallationen
ergänzt.

Als König von
Preußen prägte
Friedrich II. die Ge-
schichte Europas im
18. Jahrhundert. »Wir
waren allen fritzisch ge-

sonnen«, formulierte Goethe und traf damit das
Empfinden der Zeit. Mit Friedrichs Namen ver-
binden sich gravierende wirtschaftliche, politi-
sche und gesellschaftliche Veränderungen in
Brandenburg-Preußen, die das zeitgenössische
Umfeld im europäischen Maßstab tief greifend
geprägt haben. Sein Wirken als Staatsmann, Phi-
losoph und Künstler hat nicht allein die europäi-
sche Geistesgeschichte seiner Zeit wesentlich
mitbestimmt, sie reicht bis in die Gegenwart.
Dabei war und ist die Persönlichkeit Friedrichs II.
– so wie seine Rezeptionsgeschichte – durchaus
widersprüchlich. Er gilt sicherlich als umstrit-
tenster Monarch der preußischen Geschichte,
der besonders die Rolle des Fürsten neu defi-
niert hat.

An diese Widersprüche knüpft Kulturland
Brandenburg 2012 an und hinterfragt die zum

Teil klischeehaften Bilder des selbstlosen
Staatslenkers, umtriebigen Macht-
menschen, musischen und philoso-

phischen Fürsten, begabten Herr-
schers und erfolgreichen Feldherren.

Diese Vielseitigkeit und Ambivalenz Fried-
richs wird in zahlreichen Projekten im ganzen
Land Brandenburg erlebbar.
Das Programmheft ist in den Touristinformationen

erhältlich und kann unter 0331/5 81 60 bestellt
werden. www.kulturland-brandenburg.de
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Museum Neuruppin
Sans Souci in Neu-Ruppin.
Kronprinz Friedrich in
Neuruppin
Bis 23. April 2012

Theodor Fontane hat die Neuruppiner Zeit
Friedrichs in seinen Wanderungen durch die
Mark Brandenburg zu einem Stück populärer Li-
teratur gemacht und dem kollektiven Gedächt-
nis einen wichtigen Leittext gegeben. Hinter
diesem Text stehen Quellen, Spuren, Erinnerun-
gen, die durch die Ausstellung »Sans Souci in
Neu-Ruppin« zum Sprechen gebracht werden.
So wird das Wirken des Kronprinzen Friedrich in
Neuruppin als Regimentschef und Gartenge-
stalter thematisiert. Die Ausstellung spannt den
Bogen vom Exerzierplatz zum Amaltheagarten.
Sie rekonstruiert das kronprinzliche Quartier
in Neuruppin, vermittelt Eindrücke vom militäri-
schen Alltag sowie von den Aktivitäten des
Kronprinzen in der Freizeit. Die Ausstellung um-
reißt ein prägendes Stück Neuruppiner Stadt-
geschichte des 18. Jahrhunderts. So wird ein Mo-
dell des Knobelsdorff’schen Tempels gezeigt, das
die ursprüngliche Gestalt des Erstlingswerks
Knobelsdorffs wieder erlebbar macht. Die lange
Tradition der lokalen Friedrich-Verehrung ist ein
fester Bestandteil der städtischen Identität und
findet ihren Ausdruck in besonderer Weise auch
in der langjährigen Sammeltätigkeit des städti-
schen Museums, dessen Exponate in der Aus-
stellung präsentiert werden.
Museum Neuruppin, August-Bebel-Straße 14/15,
16816 Neuruppin, Öffnungszeiten: Di bis So, 10 bis 17 Uhr

Kulturland Brandenburg

Kommt zur Vernunft
Friedrich-Veranstaltungen in Brandenburg

Kunst – König – Aufklärung

© Kulturland Brandenburg 2012.
Foto: Jürgen Hohmuth/zeitort.de
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Schlossmuseum Wolfshagen
Die frühe Friedrich-Verehrung
und ihre zeitgenössische
Rezeption in Preußen.
Beispiele aus der Provinz
28. März bis 30. Oktober 2012

Als ein ungewöhnlich originelles der frühen,
wenn nicht sogar eines der frühesten privaten
Friedrich-Denkmäler in Preußen darf das
kleine barocke Landschloss Wolfshagen gelten,
das im Todesjahr Friedrichs des Großen seiner
baulichen Vollendung entgegenging. Der Bau-
herr, Albrecht Gottlob Gans Edler Herr zu Put-
litz (1741–1806), ließ den Hauptraum des neu er-
bauten Barockschlosses – den Gartensaal im
Obergeschoss – und ein angrenzendes Kabinett
zum Gedenken an den verstorbenen König mit
dekorativen Wandmalereien auf Putz und Lein-
wand ausschmücken. Während die Leinwand-
malereien des Gartensaals 1952 zerstört wurden,
haben sich die Wandmalereien in dem Kabinett
erhalten. Sie sind allegorischer Art und zeigen
den Preußenkönig in antiker Pose in Form einer
Imperatorenbüste mit Zackenkrone – eben in
der Gestalt, wie ihn die weitverbreitete Ge-
denkmedaille des Königlich Preußischen Hof-
Medailleurs Daniel Friedrich Loos aus dem Jahre
1786 sowie einige zeitgenössische grafische
Werke und Gemälde wiedergeben. Die wandfes-
te Bemalung mit Friedrich-Szenen und die ge-
malte Friedrich-Büste, die die Rezeption einer
antikisierenden Heldendarstellung in der Pro-
vinz sehr kurz nach dem Tod Friedrichs II. belegt,
wurden aufwendig restauriert und werden ab
2012 einem breitem Publikum zugänglich ge-
macht.

Die Gedächtnisausstellung beschäftigt sich
mit der frühen Friedrich-Verehrung in Preußen.
Gezeigt werden dazu verschiedene Porträts des
Königs, Porträtstiche von Familienangehörigen
und Personen seiner Umgebung, Fotos, Porzel-
lane, Bücher, Medaillen und Skulpturen sowie
Darstellungen früher Friedrich-Denkmäler.
Schlossmuseum Wolfshagen, Putlitzer Straße 16,
19348 Wolfshagen, Öffnungszeiten: Mi bis So, 11 bis 17 Uhr

Neuruppin, Schulplatz
Gewächshaus für Friedrich.
Interaktives Kunstprojekt
22. April bis 23. September 2012

»Den 25. gehe ich nach Neuruppin. Ich brenne vor
Ungeduld, meinen Wein, meine Kirschen und meine
Melonen wiederzusehen«, schieb Kronprinz
Friedrich im Juni 1737. Schon fast ein Jahr in
Rheinsberg, zieht es ihn immer noch in seinen
Amaltheagarten, in dem nachts die Levkojen ihren
betörenden Duft entfalten. In den Treibhäusern
gedeihen südliche Früchte.

Die botanischen Vorlieben des jungen Kron-
prinzen regen in Neuruppin zu einem interakti-
ven Kunstprojekt an. Inmitten der Stadt, auf
dem Schulplatz, entsteht ein Gewächshaus für
Friedrich, das sich durch verschiedene Bepflan-
zungen, Texte, Klang und Beleuchtung innerhalb
von sechs Monaten immer wieder verändert. Es
symbolisiert die Entwicklungsphasen des jun-
gen Prinzen in Neuruppin.

Levkojen werden vorgezogen und als Setz-
linge verteilt, Kirschen geerntet und Melonen
verkostet. Die libanesisch-brandenburgische
Künstlerin Rima Chammaa sorgt sich um das Ge-
deihen in Friedrichs Gewächshaus, die Künstle-
rin Beate Rothensee um den Rahmen aus Wort,
Licht und Ton.
Schulplatz, 16816 Neuruppin
22. April, 15 Uhr: Einweihung des Gewächshauses
mit Flötenmusik, Levkojen-Setzlinge werden verteilt
24. Juni, 15 Uhr: Kirschenfest für Friedrich
23. September, 15 Uhr: Melonen aus Friedrichs
Gewächshaus werden verkostet

Webersiedlung zwischen
Webhaus und Kloster Zinna
Friedrichs »Planstadt Zinna«
15. April bis 31. Oktober 2012

Mit der Gründung der Webersiedlung neben
dem früheren Kloster Zinna wollte Friedrich II.
nach dem verlustreichen Siebenjährigen Krieg
ab 1764 Preußen zu einem wirtschaftlichen Auf-
schwung verhelfen. Durch Vergünstigungen und
materielle Anreize sollten Kolonisten angelockt

und die eigene Wirtschaft wieder auf Wachs-
tumskurs gebracht werden. Doch der Au§au
der Planstadt verlief schleppend. Erst Anfang
des 19. Jahrhunderts schien die wirtschaftliche
Basis sichergestellt, doch die Auswirkungen der
Kriege gegen Napoleon und die Industriali-
sierung verhinderten weitere positive Entwick-
lungen.

Obwohl Friedrichs Ziel der wirtschaftsstar-
ken Planstadt letztendlich gescheitert ist, blieb
Kloster Zinna als eine frühe »Garten- und Wohn-
stadt« mit ihren preußisch strengen Grundris-
sen erhalten.
Webersiedlung zwischen Webhaus und Kloster Zinna,
Am Kloster 6, 14913 Kloster Zinna, Öffnungszeiten:
Di bis So und an Feiertagen, 10 bis 17 Uhr

König_Macht_Stadt
Mai bis Oktober 2012

Die Arbeitsgemeinschaft »Städte mit histori-
schen Stadtkernen« des Landes Brandenburg
macht die historischen Stadtkerne von zehn
Mitgliedstädten zur Bühne für die Darstellung
geschichtlicher Zusammenhänge aus der Zeit
des Preußenkönigs Friedrich II. Dabei steht die
Frage im Zentrum, welche konkreten Auswir-
kungen die Entscheidungen von Königshäusern
und Herrschern in den Städten hatten. In den
zur Zeit des Regierungsantritts Friedrich II. im
Jahr 1740 Preußen zugehörigen Städten wird er-
gründet, ob und wie sich die Macht des Preußen-
königs ausgewirkt hat. Aber auch in den Städten
im südlichen Brandenburg, die zu dieser Zeit
dem Herzogtum Sachsen-Wittenberg/Kursach-
sen bzw. dem Herzogtum Sachsen-Weißenfels
unterstanden, wird der zentralen Frage der Wir-
kungsweise herrschaftlicher Entscheidungen im
städtischen Leben und im Städtebau nachge-
gangen.
Die Ausstellungen der zehn Mitgliedsstädte sind an
bedeutenden Orten in den historischen Stadtkernen von
Brandenburg an der Havel, Beeskow, Peitz, Doberlug-
Kirchhain, Wittstoock/Dosse, Ziesar, Kyritz, Treuenbriet-
zen, Uebigau-Wahrenbrück und Altlandsberg zu sehen.



Schloss Freienwalde
»Friedrichs neue Provinzen.
Die Innere Kolonisation im
18. Jahrhundert«
6. Mai bis 23. September 2012

Das Verbundprojekt in Bad Freienwalde und
Prenzlau widmet sich der im 18. Jahrhundert
durch Friedrich II. initiierten und geförderten
Ansiedlungspolitik in Preußen. Dafür ließ er
Sumpflandschaften trockenlegen, brachliegen-
de und unfruchtbare Ländereien urbar machen
und neue Dörfer anlegen. Ziel war es, die Be-
völkerungszahl im Staat zu heben, da – so der
König – »die Stärke eines Staates nicht in der Aus-
dehnung seiner Grenzen, sondern in seiner Bewoh-
nerzahl beruht«. Einen Schwerpunkt dieser Ur-
barmachung stellt dabei das Oderbruch dar. Die
Umgestaltung und Besiedlung dieser bis dahin
morastigen und gering besiedelten Region ab
1747 gilt als ein Hauptwerk der friderizianischen
Binnenkolonisation und ist zu einem Kulturwerk
ersten Ranges geworden.

Auch an anderen Orten in Brandenburg fan-
den Trockenlegungen und Besiedlungen breiter
Auenlandschaften statt, vom Havel- und Rhin-
luch bis in die zur damaligen Exklave Cottbus ge-
hörenden Teile des Spreewaldes. Die größten
waren das Oderbruch mit dem benachbarten
weiträumigen Warthe- sowie das anschließende
Netzebruch.
Schloss Freienwalde, Rathenaustraße 3,
16259 Bad Freienwalde (Oder), Öffnungszeiten:
Mi bis Fr, 11 bis 17 Uhr; Sa/So/Feiertag, 11 bis 18 Uhr

Wunderblut-Kirche St. Nikolai
Preußen und Friedrich II.
Prägende Motive der politischen
Karikatur in Europa
7. Mai bis 29. Juli 2012

Der Förderverein Wunderblut-Kirche St. Nikolai
Bad Wilsnack e.V. zeigt eine Ausstellung mit his-
torischen Karikaturen zu Friedrich II. und Preu-
ßen aus europäischer Sicht, u.a. aus England,
Frankreich, Russland, aus den Niederlanden,
Dänemark und Deutschland.
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In den Karikaturen werden die Positionen und
das Handeln Friedrichs II. und Preußens im Spie-
gel der damit verbundenen Mythen satirisch in
den Blick genommen. Der niederländische Kura-
tor der Ausstellung Koos van Weringh wählt aus
seiner umfangreichen Sammlung einen interna-
tionalen Querschnitt mit jeweils wechselnden
Perspektiven aus den europäischen Staaten aus.
Er gilt als einer der führenden Sammler politi-
scher Karikaturen in Europa und als ausgewiese-
ner Fachmann auf diesem Gebiet.
Wunderblut-Kirche St. Nikolai,
An der Nikolaikirche, 19336 Bad Wilsnack,
Öffnungszeiten: Mo bis Sa, 10 bis 18; So, 11 bis 18 Uhr

Dominikanerkloster Prenzlau
Friedrichs neue Provinzen.
Die Innere Kolonisation
im 18. Jahrhundert
13. Mai bis 23. September 2012

Im Verbundprojekt mit Bad Freienwalde wird
auch in Prenzlau die im 18. Jahrhundert durch
Friedrich II. initiierte und geförderte Ansied-
lungspolitik in Preußen thematisiert. In der
Uckermark war nicht die Urbarmachung neuer
Räume das Ziel, sondern die Wiederaufsiedlung
wüst gefallener Ländereien. So wurden Gemar-
kungen neu strukturiert und Kolonistendörfer
angelegt. Dies wird im Museum Prenzlau exem-
plarisch an drei Ortschaften anhand historischer
Dokumente und Karten dargelegt, aber auch mit
den ortsbildprägenden Auswirkungen bis in die
heutige Zeit. Ein zweites Thema der Ausstellung
gilt dem Wirken Friedrichs II. im militärischen
Bereich. Prenzlau war seit 1685 fast ununterbro-
chen Garnisonsstadt, aber erst ab 1767 wurden
Kasernenbauten errichtet, mit weitreichenden
Folgen für das Zusammenleben in der Stadt.
Dominikanerkloster Prenzlau, Kulturzentrum und
Museum, Uckerwiek 813, 17291 Prenzlau, Öffnungszeiten:
Di bis So, 10 bis 17 Uhr

Marstall Branitz, Schlosspark Brody
und Stadtkirche von Forst
Friedrich der Große
und Graf Brühl.
Geschichte einer Feindschaft
25. Mai bis 31. Oktober 2012

Die im Europäischen Parkverbund Lausitz zu-
sammengeschlossenen Parkanlagen Branitz,
Muskau, Brody (ehem. Pförten) und Forst illus-
trieren in drei Ausstellungen das spannungs-
geladene Verhältnis des preußischen Königs zu
seinem Intimfeind, dem sächsischen Premier-
minister Heinrich Graf von Brühl (1700–63).

Die Branitzer Ausstellung spürt den Ursa-
chen und der Entwicklung des Konflikts zwi-
schen Friedrich und Brühl nach. Brühl war nicht
nur ein politischer Gegenspieler Friedrichs, son-
dern eine überaus schillernde Persönlichkeit,
einer der reichsten Männer und nach dem Kur-
fürsten und König August III. der größte Grund-
besitzer Sachsens – außerdem verantwortlich
für die glanzvollen königlichen Kunstsammlun-
gen, die Dresdner Oper und die Meißener Por-
zellanmanufaktur. Friedrich hasste ihn innig und
setzte alles daran, Brühl in den Augen der Öf-
fentlichkeit zu diskreditieren. Im Siebenjähri-
gen Krieg ließ er Brühls Besitzungen plündern
und zerstören.

In Brody steht Brühl ab Juni als einstiger
Besitzer der Standesherrschaft Forst-Pförten im
Mittelpunkt. Der Graf sorgte für den umfas-
senden Um- und Ausbau sowohl der Pförtener
Schloss- und Parkanlage als auch des gesamten
Ortes, namhafte Dresdner Künstler schufen in
seinem Auftrag die »Perle der Niederlausitz«.
Friedrich II. ließ sie 1758 in Flammen aufgehen.
In der Gruft der Stadtkirche von Forst liegt der
1763 verstorbene Brühl begraben. Im Kirchen-
raum wird ab August eine Ausstellung über
Brühl und seine Beziehung zu Forst informieren.
Marstall Branitz, Robinienweg 5, 03042 Cottbus,
Öffnungszeiten: täglich, 10 bis 18 Uhr.
Schlosspark Brody, pl. Zamkowy 9, PL-68-343 Brody
http://pfoerten.worldpress.com
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Am 1. April 2012 wird das zweite Obergeschoss
im Jagdschloss Grunewald für die Besucher er-
öffnet. Die dort ausgestellte Herrschergalerie
komplettiert die neu konzipierte Dauerausstel-
lung im Schloss, die bereits im Oktober 2011 der
Öffentlichkeit feierlich übergeben wurde und
sich schwerpunktmäßig der Kunst am Hof der
brandenburgischen Kurfürsten in der Renais-
sance widmet (mJ 4/2011). Das Schloss selbst
stammt aus dieser Zeit, es wurde 1542 von Kur-
fürst Joachim II. von Brandenburg (1505–71) als
Jagdstation mit umgebendem Wassergraben er-
baut. Diese Anlage ist auch heute noch im Kern
erhalten. Das Erdgeschoss nimmt vor allem auf

den Jagdaspekt des Ortes Bezug. Im ersten
Obergeschoss erwartet die Besucher ein beson-
derer Höhepunkt mit den wertvollen Gemälden
von Lucas Cranach dem Ältern, seinem Sohn und
ihrer beider Werkstatt.

Das zweite Obergeschoss nimmt chrono-
logisch und thematisch den Faden auf. Dabei
führt der Weg zunächst scheinbar aus Branden-
burg fort, denn die Werke in den ersten beiden
Räumen stammen hauptsächlich aus der Ah-
nengalerie der Plassenburg bei Kulmbach. Dort
versammelten Markgraf Georg Friedrich von
Brandenburg-Ansbach-Kulmbach (1539–1603),
ein Vetter des Kurfürsten Joachim II., und später

Markgraf Christian von Brandenburg-Bayreuth
(1581–1655), ein Sohn des Kurfürsten Johann Ge-
org (1525–98), ihre Familien in Bildnissen um
sich. Darunter ist die Porträtreihe der kurfürst-
lichen Familie von Andreas Riehl dem Jüngeren
(um 1551–1613) besonders hervorzuheben, der
sowohl am brandenburgischen als auch später
am Hof Markgraf Georg Friedrichs arbeitete.
Die Reihe zeigt in ihrer kompositorischen Stren-
ge und dem verhaltenen Farbklang die neue
Ausrichtung der brandenburgischen Ho«unst
unter Kurfürst Johann Georg. Er setzte den
lutherischen Glauben in Brandenburg systema-
tisch durch und stand der farbenfrohen Prach-

Jagdschloss Grunewald

Kurhut und Krone
Brandenburgisch-preußische Herrscher
und ihre Familien im Porträt
Ab 1. April 2012
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von links nach rechts:
Andreas Riehl der Jüngere,
Markgräfin Magdalena
von Brandenburg im Alter
von 15 Jahren, 1596. Öl auf
Leinwand, 101 × 83 cm. Jagd-
schloss Grunewald. © SPSG.
Foto: Wolfgang Pfauder

Heinrich Bollandt, Erbprinz
Erdmann August von Bran-
denburg-Bayreuth im Alter
von drei Jahren, 1618. Öl auf
Holz, 61,5 × 54,3 cm. Jagd-
schloss Grunewald. © SPSG.
Foto: Jörg P. Anders

Michael Willmann,
Verherrlichung des Großen
Kurfürsten als Beschützer
der Künste, 1682. Öl auf Lein-
wand, 162 × 200 cm. Jagd-
schloss Grunewald. © SPSG.
Foto: Jörg P. Anders



tentfaltung, wie sie noch in den späten Porträts
seines Vaters Joachim II. von Lucas Cranach dem
Jüngeren (1515–86) zu erkennen war, ablehnend
gegenüber.

Johann Georgs Sohn Christian, in dessen
Besitz die Plassenburg 1603 kam und der hier
seit 1618 vor dem beginnenden Dreißigjährigen
Krieg Zuflucht suchte, bestellte den Maler Hein-
rich Bollandt (1578–1653) an seinen Hof. Unter
den Porträts der markgräflichen Familie, die
Bollandt 1618 anfertigte, zieht die Betrachter
vor allem das Bildnis des erst dreĳährigen Erb-

prinzen an. Der verhaltene Farbakkord unter-
streicht die Zartheit des dreĳährigen Erdmann
August von Brandenburg-Bayreuth (1615–51). Im
Jahr 1822 kamen über zweihundert Porträts von
der Plassenburg nach Berlin, einige davon wur-
den in die Ahnengalerien der preußischen Ho-
henzollern eingereiht.

Die neue Dauerausstellung im Jagdschloss
Grunewald nimmt ihren chronologischen Aus-
gang in einer Zeit des konfessionellen Umbruchs,
der Hinwendung der brandenburgischen Kur-
fürsten zur Lehre Martin Luthers. Der Reforma-
tionsgeschichte gilt auch in der Herrscherga-
lerie ein besonderes Augenmerk, denn immer

wieder spiegelt sich die Entwicklung der Reli-
gionspolitik auch in der Entwicklung und im
Geschick der Kunst. So führte 1615 der Streit zwi-
schen Lutheranern und Reformierten zu Unru-
hen und bilderstürmerischen Übergriffen. Unter
den Werken, welche die lutherische Kurfürstin
Anna (1576–1625) zum Schutz in das Berliner
Schloss bringen ließ, befanden sich vermutlich
auch die neun Tafeln des Passionszyklus von
Lucas Cranach dem Älteren (1475–1553) und der
Werkstatt. Sie bilden heute eine besondere At-
traktion im Jagdschloss Grunewald.

Auf die Schrecken des Dreißigjährigen Krie-
ges folgte in der Regierungszeit des Großen Kur-
fürsten ein künstlerischer Aufschwung. In Mi-
chael Willmanns Bild von 1682 wird Kurfürst
Friedrich Wilhelm (1620–88) dementsprechend
als Förderer der Künste dargestellt. Die Personi-
fikationen von Malerei, Skulptur und Architektur
huldigen dem zentral porträtierten Kurfürsten,
während Fama die Unsterblichkeit seines Ruh-
mes verkündet und Abundantia aus ihrem Füll-
horn Münzen auf die Anwesenden regnen lässt.
Auch Minerva, die Göttin der Weisheit, steht ne-
ben Apoll und Herkules dem Kurfürsten zur Sei-
te. War ihr das Toleranzedikt zu verdanken, das

Friedrich Wilhelm 1685 erließ? Schon Kurfürst
Johann Sigismund (1572–1620) hatte den Grund-
stein zu einer toleranten Religionspolitik gelegt,
indem er zwar selbst 1613 zum Calvinismus über-
trat, 1615 aber der lutherischen Landeskirche ei-
ne Bestandsgarantie gab. Die Entscheidung des
Großen Kurfürsten siebzig Jahre später veran-
lasste jedenfalls fast 20 000 Hugenotten Schutz
in Brandenburg-Preußen zu suchen. Ihr beleben-
der Einfluss auf Kunst und Wissenschaft war bis
in das 19. Jahrhundert spürbar.

Die Ausstellung endet mit Porträts der preu-
ßischen Könige des 18. und 19. Jahrhunderts. Die
Bildnisse lassen Rückschlüsse auf deren unter-
schiedliche künstlerische Vorlieben zu. So leg-
te der erste König in Preußen, Friedrich I. (1657–
1713), gesteigerten Wert auf eine Darstellung des
neu erlangten Ranges, während sein Sohn Fried-
rich Wilhelm I. (1688–1740) den Maler Dismar
Degen (gest. um 1751) an seinem Hof beschäftig-
te, der den Soldatenkönig eher unprätentiös vor
dem Hintergrund der Stadt Potsdam darstellte.
Auch im Porträt Friedrich Wilhelms III. (1770–
1840) findet sich ein Potsdamer Motiv, die rus-
sische Kolonie Alexandrowka, deren Baubeginn
1826 mit dem Entstehungsjahr des Bildes zusam-
menfällt. Wenige Jahre zuvor, 1817, verordnete
Friedrich Wilhelm III. eine Vereinigung von lu-
therischen und reformierten Gemeinden seines
Staates. Im Zeitalter der Au«lärung waren reli-
giöse Streitpunkte zugunsten philosophischer
Anschauungen bereits in den Hintergrund ge-
treten. Die Union bedeutete vor allem eine
organisatorische Vereinfachung, zwang jedoch
nicht zur Aufgabe der jeweiligen Bekenntnisse.

Die Porträtreihe der brandenburgisch-preu-
ßischen Herrscher und ihrer Familie bietet so
interessante Einblicke in die Reformationsge-
schichte und in die Entwicklung des Herrscher-
porträts von der Renaissance bis zur Romantik.

Carola Aglaia Zimmermann
Die Autorin ist Kunsthistorikerin und hat als wissen-
schaftliche Mitarbeiterin der Stiftung Preußische
Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg die Konzep-
tion und Einrichtung der neuen Dauerausstellung im
Jagdschloss Grunewald geleitet.
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Werke Karl Friedrich Schinkels, zudem unbe-
kannte oder verschollen geglaubte, gelangen
nur selten in den Verkauf, sodass bei der jüngs-
ten Schinkel-Erwerbung des Kupferstichkabi-
netts von einem besonderen Glücksfall gespro-
chen werden kann. Es handelt sich dabei um den
signierten und 1822 datierten Entwurf zu einem
prächtigen, dem angegebenen Maßstab nach in
der Ausführung etwa 2,30 m hohen Kandelaber.
Eine alte, aber wohl nicht zeitgenössische Auf-
schrift links weist die Zeichnung als eigenhän-
dig aus; in einer weiteren Aufschrift rechts gibt
Schinkel den Hinweis, dass der Kandelaber »mit
dreien Füßen und dreien Armen« ausgeführt wer-
den solle. Dies war notwendig, da der besseren
Anschaulichkeit wegen Arme und Füße nicht in
Schrägansicht, sondern frontal und im Profil
wiedergegeben sind, wodurch der Eindruck ei-
nes vierarmigen Kandelabers mit ebenso vielen
Füßen entsteht. Weiter nennt Schinkel in der
Aufschrift den Holzbildhauer August Kleemeyer
und die Rauch’sche Werkstatt. Kleemeyer sollte
die Ornamente, ein Mitarbeiter Rauchs die be-
krönende Figur modellieren.

Schinkels Aufschrift verdeutlicht die Funk-
tion der Zeichnung: Wie vorliegend, offensicht-
lich ohne weitere Maße und Detailzeichnun-
gen, Schnitte oder Ähnliches, sollte sie den aus-
führenden Künstlern als Vorlage dienen. Hinzu

Kupferstichkabinett

Entwurf zu einem Kandelaber
Zur Schenkung einer Zeichnung von Karl Friedrich Schinkel
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Karl Friedrich Schinkel, Entwurf zu
einem Kandelaber, 1822. Bleistift über
Vorzeichnung mit Bleistift und Zirkel
auf Vergépapier, 62,8 × 48,8 cm.
Kupferstichkabinett SMB,
Schenkung Christoph Müller



kamen eventuell noch mündliche Erläuterun-
gen. So ließ Schinkel zwei Jahre zuvor bei einem
Denkmalsprojekt Kleemeyer zu sich schicken,
um ihn »über manche Schwierigkeiten«, etwa »die
Höhe des Basreliefs«, persönlich zu instruieren.1

Als Auftraggeber für den Kandelaber kommt
primär der preußische Hof infrage, wobei auch
an ein Geschenk, etwa für den russischen Hof,
zu denken ist, zu dem enge verwandtschaftliche
Beziehungen bestanden. Auf entsprechende Zu-
sammenhänge weisen der hohe repräsentative
Anspruch des Kandelabers und der geflügelte,
mit Siegeskranz und Friedenspalme versehene
Genius hin, den Schinkel ganz ähnlich, jedoch
ohne Attribute und mit aufgestellten Flügeln als
Eckbekrönung für das Alte Museum entwarf.2
Als Material ist Bronze mit Vergoldungen für die
Ornamente und die Jünglingsfigur anzunehmen.

Kandelaber kommen in Schinkels Werk wohl
erstmals 1801 in einem heute verschollenen, et-
was ungelenken Entwurf vor, der dem soeben
beschriebenen im Au§au sehr nahe kommt.
Den Unterbau bilden auch hier drei Tatzenfüße,
die in Löwenköpfen enden. Darüber erhebt sich
ein Akanthuskelch, aus dem der Schaft empor-
wächst. Die Bekrönung bildet wiederum eine
nackte, jedoch ungeflügelte Jünglingsfigur, die,
anders als im Entwurf von 1822, als Lichthalter
dient.

Zehn Jahre später entwirft Schinkel seine wohl
berühmtesten Kandelaber, jene für das Mauso-
leum der Königin Luise im Park von Schloss Char-
lottenburg. Der endgültigen Form näherte er
sich in einer Reihe von Skizzen an, in denen er
Höhe und Form des Sockels, Länge des Schaftes,
Art der Lampenschale usw. variiert. Der Entwurf
entsprach in Form und Anschaulichkeit der Er-
werbung des Kupferstichkabinetts.3

Die Kandelaber wurden von Christian Da-
niel Rauch (1777–1857) und Christian Friedrich
Tieck (1776–1851) in Marmor ausgeführt, wie
auch die lange verschollen geglaubten soge-
nannten Vendée-Kandelaber, zu denen Schinkel
1816 den Auftrag erhielt.4 Diese unterscheiden
sich von den Kandelabern für das Luisen-Mau-
soleum hauptsächlich durch einen kürzeren,
kelchförmigen Schaft, wie er auf der erwähnten
Skizze ganz rechts zu sehen ist. Zu tragen kommt
hier Schinkels Entwurfsökonomie: Eine einmal

gefundene Lösung wird verschiedenen Aufga-
ben angepasst, variiert, jedoch nicht grundsätz-
lich neu entwickelt, was der Qualität und Origi-
nalität des jeweiligen Entwurfs aber keinen Ab-
bruch tut. Die gleiche Ökonomie wandte Schinkel
bei seinen Entwurfszeichnungen an. Nur in der
Zeichnung für Tieck zeigt er den Vendée-Kande-
laber zur Gänze, während er in der für Rauch den
Sockel nur andeutet bzw. gar nicht darstellt.5

Hohe Kosten, möglicherweise auch die Ab-
lehnung des Entwurfs durch den Auftraggeber
dürften die Ausführung des bronzenen Kande-
labers verhindert haben, der nur in der Zeich-
nung des Kupferstichkabinetts fassbar ist. We-
der im Werk Schinkels noch in Rauchs Tagebuch
konnten bisher Hinweise auf ihn gefunden wer-
den. Die Zeichnung verblieb in Rauchs Besitz
und wurde über mehrere Generationen in der
Familie vererbt. Von Rauchs Tochter Agnes, die
1829 den Anatom Eduard d’Alton heiratete, ging
sie wohl über den gemeinsamen Sohn Alfred an
Rauchs Urenkel, Generalmajor Richard d’Alton-
Rauch (1867–1959), bei dem der Schinkel-For-
scher Johannes Sievers den Entwurf wohl in den
1930er-Jahren entdeckte.6 Danach galt die Zeich-

nung, die Richard d’Alton-Rauch oder seine Er-
ben offensichtlich veräußerten, als verschollen,
bis sie im Vorjahr dem Kupferstichkabinett von
den Erben des Berliner Architekten Paul Köppe
vorgestellt wurde, der die Zeichnung einer al-
ten Aufschrift auf der Rückseite des Rahmens
zufolge 1963 von der Witwe des Architekten
Hans Hertlein erhielt. Mit Blick auf die Schinkel-
Sammlung, deren Online-Stellung zurzeit im
Rahmen eines Forschungsvorhabens vorberei-
tet wird (mJ 1/2010), und die im Herbst stattfin-
dende große Schinkel-Ausstellung am Kultur-
forum war seitens des Kupferstichkabinetts so-
fort der Wunsch da, die Zeichnung zu erwerben
und dem breiten Publikum vorzustellen. Gene-
rös sprang an dieser Stelle – wie so oft – der
Sammler und Mäzen des Kupferstichkabinetts,
Christoph Müller, ein. Ihm und den Erben, die,
wissend um die zukünftige Au§ewahrung in
»Schinkel’s Museum«, sich guten Gewissens von
ihrer Zeichnung trennten, gilt der besondere
Dank des Kupferstichkabinetts.

Rolf H. Johannsen
Dr. Rolf H. Johannsen ist wissenschaftlicher Leiter
des Schinkel-Projekts am Kupferstichkabinett SMB
und Co-Kurator der Schinkel-Ausstellung 2012/13.

Anmerkungen

1 Zit. nach Eva Börsch-Supan, Die Provinzen Ost- und
Westpreußen und Großherzogtum Posen (Karl Fried-
rich Schinkel Lebenswerk, Bd. 18), München-Berlin
2003, S. 121 (Denkmal für den russischen General
Michael Barclay de Tolly).

2 Rolf H. Johannsen, Karl Friedrich Schinkel. Entwürfe
für Bildhauer, Berlin-München 2011, Abb. 27.

3 Schinkels Entwurf ist nur in einer zeitgenössischen
Kopie erhalten, vgl. Eva Börsch-Supan, Arbeiten für
König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen und Kron-
prinz Friedrich Wilhelm (IV.) (Karl Friedrich Schinkel
Lebenswerk, Bd. 21), Berlin-München 2011, Abb. 90.

4 Ausführlich zu den Kandelabern, Gisela Zick, Zwei
wiederaufgefundene Werke von Rauch und Tieck.
Die Vendée-Kandelaber, in: Jahrbuch der Berliner
Museen, 32, 1990, S. 237–267.

5 Kupferstichkabinett SMB, SM 37b.72.
6 Johannes Sievers, Die Möbel (Karl Friedrich Schinkel

Lebenswerk, Bd. 6), Berlin 1950, S. 87, 114.
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Karl Friedrich Schinkel,
Entwurf zu dem von
Christian Friedrich Tieck ausge-
führten Vendée-Kandelaber, 1816.
Bleistift über Vorzeichnung mit
Bleistift und Zirkel und Blindlinien
auf Vergépapier, 32,8 × 19,1 cm.
Kupferstichkabinett SMB



Seit einigen Jahren steht das Thema »Migration
und Museum« auf der Tagesordnung. Im Rah-
men zahlreicher Tagungen und Veranstaltungen
tauschen Museumsmitarbeiter, Wissenschaft-
ler, Künstler und (migrantische) Initiativen und
Vereine Erfahrungen aus und diskutieren Fra-
gen des Sammelns, Ausstellens, der Vermittlung
und des Erschließens neuer Besuchergruppen
im Kontext der Einwanderungsgesellschaft. Seit
rund 15 Jahren gibt es eine deutliche Zunahme
von Wechselausstellungen, die Migration, ein-
zelne Ein- und Auswanderungsgruppen, die Ur-
sachen für Wanderungsprozesse, das Ankom-
men in der neuen Gesellschaft, Fremdheits- und
Diskriminierungserfahrungen etc. thematisie-
ren. Diese Ausstellungen tragen dazu bei, das
in deutschen Museen lange vernachlässigte
Thema Migration und Einwanderung sichtbar zu
machen und die Geschichte der Einwanderer zu
repräsentieren. Jedoch haben diese Wechsel-
ausstellungen auch ihre Kehrseite: Migration
wird im Prinzip als Sonderthema verhandelt. Auf
der einen Seite steht die »allgemeine«, »norma-
le« Geschichte der »Mehrheitsgesellschaft«, auf
der anderen Seite die Migrationsgeschichte, die
Geschichte der Einwanderer, der »Menschen
mit Migrationshintergrund« oder der »Anderen«.

Die Ausstellung »Ortsgespräche« versucht,
diese Trennung zu überwinden. Sie erzählt die
Geschichte des Berliner Bezirks Friedrichshain-
Kreuzberg und nimmt hierbei das Thema Mi-
gration als Querschnittsthema, als integralen
Bestandteil von Stadtgeschichte auf. Denn Mi-
grationsgeschichte und Stadtgeschichte sind
untrennbar miteinander verbunden. Städte sind

immer von Migration geprägt, von Menschen,
die einwandern, auswandern, die Schutz, Arbeit
oder ein neues Leben suchen, die sich niederlas-
sen, die pendeln oder vorübergehend bleiben –
freiwillig, aus der Not heraus oder unter Zwang.

Um herkömmliche stadt- und migrationsge-
schichtliche Erzählweisen zu durchkreuzen, ist
die Erzählung in der Ausstellung entlang von kon-
kreten Orten im Bezirk strukturiert. Einheimi-
sche und Eingewanderte kommen mit ihren Erin-
nerungen an diese Orte gleichermaßen zu Wort.

Die Ausstellung erstreckt sich über zwei Eta-
gen des Kreuzberg Museums. In der ersten Aus-
stellungsetage werden sechs markante Orte in
ihrer historischen Vielschichtigkeit ausführlich
präsentiert. So wird am Beispiel des Kreuzberger
Krankenhauses Am Urban bereits im Eingangs-
bild die Verknüpfung von städtischer Entwick-
lung und Migration deutlich: Es handelt sich um
eine reproduzierte Illustration, die anlässlich der
Eröffnung des Krankenhauses im Jahr 1890 ange-
fertigt wurde. Sie zeigt »die erste Patientin«: ein
»lungenleidendes Dienstmädchen« im Kranken-
bett umringt von Ärzten und Pflegepersonal. Das
Exponat markiert die Einführung der städtischen
Gesundheitsversorgung. Dass es sich bei der ers-
ten Patientin um ein »lungenleidendes Dienst-
mädchen« handelte, verweist zugleich darauf,
dass die Patienten des Urbankrankenhauses vor
allem die Arbeiterinnen und Arbeiter der umlie-
genden Wohnquartiere waren. Hier lebten über-
wiegend Einwanderer aus den ländlichen Pro-
vinzen wie Brandenburg, Schlesien, Posen, Ost-
preußen, die in die Stadt gekommen waren, um
hier ein Auskommen zu finden, beispielsweise

als Dienstmädchen. Eine typische Krankheit der
Arbeiterschaft, die oft in dunklen, feuchten Woh-
nungen oder Zimmern wohnte, war die Lungen-
tuberkulose.

Einer der in der Ausstellung vorgestellten
Friedrichshainer Orte ist das heutige Dienstleis-
tungszentrum Oberbaum City. Es beherbergte
knapp 100 Jahre lang ein großes Glühlampen-
werk unter wechselnden politischen Vorzeichen
und steht damit paradigmatisch für Industriali-
sierung und Deindustrialisierung der Metropole
Berlin. Zu DDR-Zeiten prägte das VEB Berliner
Glühlampenwerk NARVA das Quartier. In dieser
Ausstellungseinheit erzählen zwei ehemalige
Mitarbeiter von ihrer Zeit im Werk: Sowohl der
Ur-Berlinerin Ingin R. als auch dem 1982 als Ver-
tragsarbeiter aus Vietnam nach Berlin gekom-
menen Vu R. ist das Mitwirken in den betriebs-
eigenen kulturellen Zirkeln besonders positiv
in Erinnerung geblieben. Hiervon zeugen einzel-
ne kunsthandwerkliche Erzeugnisse, die die bei-
den Interviewpartner für die Ausstellung zur
Verfügung gestellt haben.

In der oberen Etage der Ausstellung werden
die Besucher zu einem Spaziergang durch das
virtuelle Friedrichshain-Kreuzberg eingeladen.
Zehn audiovisuelle Thementouren führen per
iPod auf einem großformatigen, auf dem Boden
aufgebrachten Stadtplan zu mehr als einhundert
Orten im Bezirk. Kreuzberger und Friedrichs-
hainer erzählen dort ihre persönlichen Ortsge-
schichten. Die Besucher können von einer The-
mentour zum individuellen Stadtspaziergang
einer interviewten Person wechseln oder auch
direkt die Geschichten zu einem Ort anwählen.

Kreuzberg Museum

Ortsgespräche
Stadt – Migration – Geschichte
Seit 28. Januar 2012
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Besonders reizvoll sind hierbei die Knotenpunk-
te, an denen sich die Erzählungen verschiedener
Personen bündeln. Bewusst wurde auf die Visu-
alisierung der Personen verzichtet, um den Be-
suchern die Möglichkeit zu geben, sich ganz auf
die beim Hören der Ortsgespräche entstehen-
den Bilder einzulassen.

Das Ausstellungskonzept ist unter Beteili-
gung vieler Menschen aus dem Bezirk entwi-
ckelt und umgesetzt worden. Im Sommer 2010
diskutierten rund 30 sozial, politisch und kultu-
rell engagierte Bewohner des Bezirks in drei
Workshops das Konzept. Hieraus entstand ein
Ausstellungsbeirat, der die Kuratorinnen beriet

und unterstützte. Für die Ausstellung wurden
insgesamt rund 100 Personen interviewt, deren
Erzählungen auf unterschiedliche Weise in die
Ausstellung eingeflossen sind: in Video- und
Audiostationen, in grafischen »Sprechblasen«
etc. So soll der Tatsache Rechnung getragen
werden, dass die Erinnerungen und Erfahrungen
so unterschiedlich sind wie die Menschen, die
in der Stadt leben, dass sich ihre Erinnerungen
ergänzen oder widersprechen können. Selbst-
verständlich ist auch in dieser Ausstellung die
Erzählung der Geschichte des Bezirks weder
vollständig noch abgeschlossen. Daher sind die
Besucher an verschiedenen Stellen eingeladen,

eigene Ortsgeschichten und Sichtweisen auf
das Gesehene und Gehörte beizutragen. So ist
es beispielsweise möglich, in einem eigens hier-
für eingerichteten Audiostudio eigene Stadt-
spaziergänge aufnehmen zu lassen.

Frauke Miera und Lorraine Bluche
Dr. Frauke Miera und Dr. Lorraine Bluche sind Kurato-
rinnen der Ausstellung.
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von links nach rechts:
Treppenhausinszenierung.
Foto: Studio Kaiser Matthies

Eingangsinszenierung
der Ausstellung.
Foto: Studio Kaiser Matthies

Blick auf die Ausstellungs-
einheiten »Krankenhaus
Am Urban« und »Oberbaum
City«. Foto: Studio Kaiser
Matthies

Blick in die obere
Ausstellungsetage.
Foto: Studio Kaiser Matthies

Besucherinnen folgen dem
virtuellen Stadtspaziergang.
Foto: Jorck Grosskraumbach

Besucher können eigene
Geschichten beitragen.
Foto: Bezirksmuseum
Friedrichshain-Kreuzberg

Die Ausstellung wurde vom Hauptstadtkulturfonds
und von der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit
und Soziales (Lotteriemittel PS Sparen und Gewinnen)
gefördert. Sie wurde unterstützt vom Stadtmuseum
Berlin und vom Verein zur Erforschung und Darstellung
der Geschichte Kreuzbergs e.V., gestaltet hat sie das
Studio Kaiser Matthies.
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Zum 775-jährigen Jubiläum Berlins hat das Stadt-
museum Berlin eine Ausstellung konzipiert, die
sich herkömmlichen Erzählmustern entzieht.
Im Ephraim-Palais erwarten die Besucher nicht
chronologisch aufgeführte Highlights der Stadt-
geschichte, sondern 775 »Berlinmacher«: 75 his-
torische und 700 heutige Bewohner unserer
Stadt. Ihre Geschichten verraten nicht nur viel
über die Berliner und ihr Lebensgefühl, sondern
auch darüber, was Berlin im Vergleich zu ande-
ren Städten so einzigartig macht. Das Stadtmu-
seum Berlin rückt damit Berliner Lebenswelten,
Leistungen und Überzeugungen ins Bewusst-
sein und ermöglicht zugleich biografische Neu-
entdeckungen. Da eine umfassende Auswahl
der dramatis personae über die Jahrhunderte

unmöglich ist, entschied sich das Stadtmuse-
um Berlin für eine künstlerische Komposition,
die subjektiv ausgewählte »Berlinmacher« in
einer netzwerkartigen Szenografie assoziativ
verknüpft. So verweist beispielsweise die Bild-
hauerin Renée Sintenis, die 1932 die Vorlage
für den späteren Berlinale-Bär schuf, auf den
Tierparkdirektor Heinrich Dathe, der ab 1954
den Friedrichsfelder Schlosspark in einen Tier-
park mit Bärengehegen verwandelte. Ballerina-
Spitzenschuhe, wie sie Tatjana Gsovsky getra-
gen haben könnte, als sie an der Deutschen
Oper in Berlin tanzte, führen zu Hans Rosenthal,
der mit seinem legendären »Das war spitze!«
Fernsehgeschichte schrieb. Den Eisenbahnkö-
nig Bethel Henry Strousberg verbindet seine ex-

pansive Strategie mit dem Fernhändler Conrad
von Beelitz, sein Geschäftsmodell mit dem
Theaterimpresario Max Reinhardt und seine Lie-
be zum Pferd mit dem Zirkusdirektor Ernst Renz.

Im Mittelpunkt der »Berlinmacher« stehen
also nicht historische Ereignisse, sondern die
Berliner selbst mit ihren individuellen Lebens-
läufen, die sich über besondere Objekte in der
Ausstellung zu einem Netzwerk über Jahrhun-
derte hinweg verdichten. Unter den präsentier-
ten historischen Persönlichkeiten trifft man
prominente, wie Theodor Fontane oder Harald
Juhnke, und weniger bekannte, wie die im ju-
gendlichen Alter verstorbene Louise Albertine
von Grappendorf, von Zeitgenossen als »schöns-
te Seele im hübschesten Leibe« beschrieben, oder
Eugen Skladanowsky, den ersten Filmschau-
spieler der Welt. Die Vorstellung dieser »Berlin-
macher« führt dabei zu einem überraschenden,
facettenreichen Blick auf eine Stadt, die bis heu-
te dafür berühmt ist, sich immer wieder neu zu
erfinden.

Das Design der Ausstellung wird von einem
prägnanten Bildmotiv bestimmt. Ein symboli-
scher roter Faden empfängt die Besucher be-
reits vor dem Ephraim-Palais, führt sie ins Foyer
und zum Auftakt-Szenenbild der Ausstellung,
einer knäuelartigen Raumskulptur. Daraus lei-
ten Fäden zu den 19 Modulen, in denen sich das
Beziehungsgeflecht von jeweils einer Person im
Zentrum zu drei (bzw. in einem Fall zwei) weite-
ren Berlinern entfaltet.

Das vielfältige Netzwerk verbindet dabei
nicht nur die historischen Köpfe innerhalb eines
Moduls, sondern auch die Module selbst über

Stadtmuseum Berlin – Ephraim-Palais

BERLINmacher
775 Porträts – ein Netzwerk
18. April bis 28. Oktober 2012
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Von links nach rechts:
Eugen Skladanowsky und
Lavater Lee in »Der nächtliche
Freier«, 1896. Kontaktabzug
von zwei Sequenzen eines
Filmstreifens, 8,2 × 6,1 cm.
Stadtmuseum Berlin.
Foto: Michael Setzpfandt

Antoine Pesne, Louise Albertine
Freifrau von Grappendorf als Flora,
um 1750. Öl auf Leinwand,
146,5 × 112 cm. Stadtmuseum Berlin,
Leihgabe der Erbengemeinschaft
nach Lebrecht von Klitzing,
Demerthin

Ende und Böckmann,
Bethel Henry Strousberg im
Salonwagen, 1870. Aquarell,
52,5 × 46 cm. Stadtmuseum Berlin.
Foto: Michael Setzpfandt



die persönlichen Beziehungen der präsentierten
Akteure. So erwarb der bereits erwähnte Eisen-
bahnmagnat Strousberg 1872 das Gemälde »Die
Gänserupferinnen« von Max Liebermann, der
1927 aus der Hand des Berliner Oberbürger-
meisters Gustav Böß den Ehrenbürgerbrief
empfing. Als Liebermann – inzwischen verfemt –
1935 auf dem Jüdischen Friedhof an der Schön-
hauser Allee zu Grabe getragen wurde, folgte
nur eine überschaubare Zahl von Freunden und
Verwandten seinem Sarg, darunter die Künstle-
rin Käthe Kollwitz.

Markierungen am Boden weisen den Weg
durch das Beziehungsgeflecht, der rote Faden
bleibt dabei stets präsent. Die Besucher können
ihn aufgreifen und sich zu biografischen Ent-
deckungen leiten lassen oder sich frei durch
ein Netzwerk bewegen, das zeitliche Grenzen
scheinbar mühelos überspannt. Damit gleicht
die Inszenierung ein Stück weit unserer Alltags-
welt, in der sich Vergangenheit und Gegenwart
ebenfalls fortlaufend überlagern.

Die Objekte, die den historischen Persönlich-
keiten zugeordnet sind, erfüllen eine doppelte
Funktion: Sie charakterisieren und sie »verlin-

ken«. Dabei kann es sich um Raritäten
handeln, wie die Berliner »Gründungs-
urkunde« von 1237, oder um ein schein-
bar triviales Stück Stoff der späten DDR
mit der Aufschrift »Schwerter zu Pflug-
scharen« – in Wahrheit jedoch ein Zei-
chen des zivilen Widerstands. Diese
Vielfalt spiegelt sich auch in den 19 Me-
dienstationen der Schau. Ein Aus-
schnitt aus Wim Wenders »Himmel
über Berlin« von 1987 zeigt den über
den leeren Potsdamer Platz schreiten-
den Curt Bois, der für diese Nebenrolle
den Europäischen Filmpreis erhielt.
Eine Sequenz aus dem legendären
Stummfilm »Berlin. Die Sinfonie der
Großstadt« erinnert an den Regisseur
Walter Ruttmann. In einem Interview
spricht Tamara Danz darüber, wie sie es
als »Rocklady Nr. 1 in der DDR« mit Kompromis-
sen hielt, in einem anderen erzählt Heinz Oes-
tergaard von seiner »Mode für Millionen«.

Mit einer begehbaren Installation im zweiten
Obergeschoss spinnt die Ausstellung ihr Netz-
werk aus der Vergangenheit in die Gegenwart

hinein. Studierende der Hoch-
schule für Technik und Wirt-
schaft Berlin befragten 700 Ber-
liner in allen Bezirken, was die
Stadt für sie bedeutet. »Für mich
ist Berlin die ganze Welt in einer
Stadt.«, so ein 25-jähriger Unter-
nehmer. »Immer im Wandel, aber
stets ein Original.«, meinte ein
33-jähriger Diplom-Ingenieur,
und eine 52-jährige Lehrerin
sagte in Spandau: »Man kann
noch so verrückt sein, man findet
immer Gleichgesinnte.« Wo sie
auch wohnen oder herkommen,
viele betrachten Berlin inzwi-
schen als ihre Heimat. Sie schät-
zen die Offenheit, die Vielfalt
der Stadt. Auf die Frage, warum
sie Berlin mag, antwortete eine
28-jährige Studentin poetisch:
»Weil Berlin große Arme hat und
einen gigantischen Mund.« Aus
all diesen Aussagen ergibt sich

ein Kaleidoskop von Ansichten heutiger »Berlin-
macher«, versinnbildlicht durch ein vereinendes
szenisches Raumbild.

»Berlinmacher« ist also keine klassische
stadthistorische Jubiläumsausstellung, sondern
eine künstlerische Komposition, fast ein The-
aterstück, oder besser, ein »Schaustück«. Die
Auswahl der Personen ist spannend, aber will-
kürlich, die »Handlung« konstruiert, aber berüh-
rend und dabei keineswegs abgeschlossen, son-
dern offen, vielfältig und bunt wie Berlin selbst.
»Als Münchner wird man geboren, Berliner kann
man werden.«, resümierte 1958 der Kulturjourna-
list Walther Kiaulehn. Ganz in diesem Sinne lädt
das Stadtmuseum Berlin die Besucher ein, die-
sen roten Faden aufzunehmen, ihn weiterzu-
spinnen und sich selbst als ein Teil dieses Netz-
werks zu empfinden.

Franziska Nent wig
und Dominik Bartmann
Dr. Franziska Nentwig ist Generaldirektorin,
Prof. Dr. Dominik Bartmann Ausstellungsdirektor des
Stadtmuseums Berlin.

Zur Ausstellung erscheint im Kerber Verlag eine
Publikation u. a. mit Essays von Petra Kabus, Wolfgang
Kaschuba, Sven Felix Kellerhoff, Franziska Nentwig,
Tobias Nettke, Karin Rohnstock, Gernot Schaulinski und
Michael Zürn sowie 75 Biografien historischer Berliner
(an der Museumskasse 25 €).
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Im 17. Jahrhundert bezieht sich ›Mode‹ auf alle
Bereiche des Lebens. Sie ist »die gewöhnliche
und gebräuchliche manier in kleidungen, meu-
blen, kutschen und zimmern, gebäuden, manu-
facturen, schreib- und red-arten, complimenten,
ceremonien und anderem gepränge, gastereien
und übrigen lebensarten«, wie das »Historisch-
politisch-juristische Lexikon« aus dem Jahr 1684
ausführt. Nach dem Deutschen Wörterbuch von
Jacob und Wilhelm Grimm fand der Begriff im 17.
Jahrhundert Eingang in den deutschen Sprach-
gebrauch. Vom französischen »à la mode« ent-
lehnt, leitete sich das Substantiv ›Mode‹ aus
den älteren Formen »alamodisch« und »allmo-
disch« ab und bezeichnete – wie noch im 18. und
19. Jahrhundert – im Allgemeinen Positionen des
Zeitgeschmacks. Unter ›Mode‹ muss somit auch
für die historische Kleidungs- und Modefor-
schung nicht nur eine Abfolge von Kleidungssti-
len verstanden werden, sondern ebenso der
Ausdruck von Lebens- und Denkweisen sozialer
Gruppen. Mode ist zeitlichen, aber auch funktio-
nalen, sozialen und anlassbezogenen Bedingun-
gen unterworfen. Sie wird durch politische Zeit-
ereignisse, technische Entwicklungen und welt-
weiten Handel bestimmt, Faktoren, die sich
direkt oder indirekt auf die Gestaltung von Klei-
dung auswirken.

Seit jeher diente Kleidung dabei auch der
Selbstdarstellung ihres Trägers sowie seiner
Selbstbehauptung in der Gesellschaft.Kleidungs-
codes, die sich in der aristokratischen Elite aus-
bildeten und etablierten, schufen nicht erst im
18. Jahrhundert sichtbare Zeichen einer viele
Jahrhunderte die Gesellschaft dominierenden

Deutsches Historisches Museum

Fashioning fashion
Europäische Moden 1700–1915
27. April bis 29. Juli 2012
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Ständeordnung. So machte Kleidung den Rang
ihres Trägers ablesbar und hob ihn aus seiner
Umgebung hervor, nicht zuletzt auch dank res-
triktiver Kleiderordnungen.

Im Verlauf des 18. Jahrhunderts wuchs jedoch
in der Zeit der Au«lärung und der Französischen
Revolution zunehmend die Ablehnung gegen
die Formen und Regeln dieser höfischen Kleider-
etikette. Den als »künstlich« empfundenen Klei-
dungsmoden wurden neue Konzepte entgegen-
gesetzt, die auf einem durch Vernunft und Na-
türlichkeit geprägten Menschenbild gründeten.
Zudem gewann das Bürgertum seit Ende des 18.
Jahrhunderts mit Au§rechen der vorherrschen-
den Gesellschaftsstrukturen an Vormacht und
die bürgerlichen Kleidungsmoden wurden norm-
gebend. Das Bedürfnis nach Funktionalität von
Kleidung, die auch körperliche Beweglichkeit
zulässt, leitet eine Modernisierung des durch
die Moden bestimmten Körperbildes ein. Die
einsetzende Mechanisierung beschleunigte mit
neuen Techniken und Stoffen den modischen
Wandel. Modejournale, die seit dem ausgehen-
den 18. Jahrhundert regelmäßig erschienen,sorg-
ten zudem für eine rasche europaweite Verbrei-
tung der modischen Neuheiten. Die Konfektio-
nierung verbesserte die regionalen Angebote
und machte Kleidung im Verlauf des 19. Jahrhun-
derts in bislang ungekanntem Maße verfügbar.

Bereits 1915 begann das Los Angeles County
Museum of History, Science and Art eine Samm-

lung historischer Kleidung aufzubauen, die der
Bedeutung der Modeentwicklungen in Europa
gerecht werden sollte. Mit der Trennung des Los

Angeles County Museum of Art (LACMA) vom
Museum of Natural History ein halbes Jahrhun-
dert später und seit der Gründung einer Kostüm-
und Textilabteilung 1953 wurde der Bestand an
europäischen Kleidungsstücken und Accessoires
konsequent erweitert. Der Ankauf der Privat-
sammlung von Martin Kamer und Wolfgang Ruf
im Jahr 2007 bereicherte diese Museumssamm-
lung um eine stattliche Zahl exzellenter Objek-
te. Mit der Sonderausstellung »Fashioning fash-
ion – European Dress in Detail 1700–1915« machte
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Robe à la Polonaise, Frankreich um
1775. Seidentaft mit Kett- und Schuss-
musterung. LACMA. © 2010 Museum
Associates/LACMA. Schenkung von
Mrs. Derek A. Colls zum Andenken an
Mrs. Joanna Christie Crawford

Hans Rudi Erdt, Werbeplakat der
Sektkellerei Kloss und Foerster für
Rotkäppchen-Sekt, Berlin 1912.
Lithografie, 69,2 × 94,9 cm. Deutsches
Historisches Museum. © DHM

Paul Poiret, Turban, Frankreich 1911.
Taft aus Seiden- und Metallfäden,
Seidentaft, Türkis-Cabochon und Aigrette
aus Reiherfedern. LACMA.
© 2010 Museum Associates/LACMA



das Los Angeles County Museum of Art im Okto-
ber 2010 die erworbene Sammlung erstmals
dem Publikum zugänglich. Mit der unerwartet
großen Resonanz in den USA kam die Idee des
»Re-Imports« auf. Und nun präsentiert das
Deutsche Historische Museum diese einmalige
Schau erstmals in Europa.

In der eigens für das Deutsche Historische
Museum entworfenen und ausgeführten Archi-
tektur des belgischen Künstlers und Szenogra-
fen Bob Verhelst werden 200 Jahre europäische
Modegeschichte ausgebreitet. Die von Kamer
und Ruf über Jahre zusammengetragenen Stü-
cke gewähren einen Überblick über die Moden
in Frankreich, England, den Niederlanden
sowie Spaniens und Portugals, zeigen aber auch
Beispiele von in Asien gearbeiteten und für den
westlichen Markt bestimmten Exporten. Zu se-
hen sind edle Kostüme wohlhabender Bürger
und angesehener Adliger, so das mit reicher
Goldstickerei verzierte Ho«leid, das Mitte des
19. Jahrhunderts wohl vom portugiesischen Hof
in Auftrag gegeben wurde, der mit Edelstein und
Aigrette geschmückte Turban, den der französi-
sche Modeschöpfer Paul Poiret 1911 kreierte,

oder die mit Sprichwörtern bestickte Weste aus
der Zeit der Französischen Revolution. Sie ge-
hörte wohl einem französischen Adligen, der
dem aufwendigen Putz entsagte und mit revo-
lutionären Ideen sympathisierte.

Anhand von 100 bekleideten Figurinen und
Büsten sowie 50 Accessoires werden ästhetische
und technische Entwicklungen von Damen-, Her-
ren- und Kindermoden zwischen 1700 und dem
Ersten Weltkrieg unter den vier thematischen
Gesichtspunkten ›Mode‹, ›Textur‹, ›Form‹ und
›Dekoration‹ vorgestellt. Die Sektion ›Mode‹
präsentiert in chronologischer Abfolge den
Wandel der Kleidersilhouette bei der Frau und
die Entwicklung von bunten zu dunklen Anzü-
gen beim Mann. Mit dem Kapitel ›Textur‹ wird
die Vielfalt der Oberflächen aufgezeigt, die bei-
spielsweise durch komplizierte Web-, Färbe-
oder Drucktechniken entstehen. Die Sektion
›Form‹ befasst sich mit der Verarbeitung flächi-
ger Textilien zu Kleidung und berücksichtigt da-
bei besonders die formgebenden, stützenden
und einengenden Techniken. Das Thema ›Deko-
ration‹ fokussiert den Aufputz modischer Klei-
dung: feine Spitzen, kostbare Metallstickereien,

kunstvolle Posamenten aus Seide oder Acces-
soires mit farbigen Mustern und mit Pailletten
bestickt.

»Fashioning fashion« hält zudem Einzug in
die ständige Ausstellung im Zeughaus des Deut-
schen Historischen Museums: Eine Bilderspur
führt zu 25 hervorgehobenen Objekten, die den
Besuchern die Möglichkeit geben, 25 Kostüme
und Accessoires aus »Fashioning fashion« in kul-
turhistorischen Zusammenhängen (wieder) zu
entdecken. Ausgesuchte Kunstwerke – Gemäl-
de, Grafiken oder Porzellanplastiken – eröffnen
den modisch Interessierten den Blick auf das
Luxusprodukt Spitze am französischen Hof im
frühen 18. Jahrhundert, auf die Textilfärberei
um 1800 unter dem Einfluss chemischer Entde-
ckungen oder auf Schnürbrüste und Korsetts im
Kreuzfeuer jahrzehntelanger Kritik.

Tim Urban
Dr. Tim Urban ist wissenschaftlicher Volontär am
Deutschen Historischen Museum.

»Fashioning fashion – Europäische Moden 1700–1915«
ist eine Ausstellung des Los Angeles County Museum
of Art. Zur Ausstellung erscheint im Prestel Verlag die
deutsche Ausgabe des Katalogs zum Preis von 49,95 €.
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Weste, Frankreich, 1789–94.
Leinenkanevas mit Seiden-
stickerei; Besatz: Leinwand
mit Seidenflorkettfäden,
Seidenstickerei. LACMA.
© 2010 Museum Associates/
LACMA

Weste, Frankreich, um 1715.
Seidensatin mit Musterung
in Köperbindung (Lampas).
LACMA. © 2010 Museum
Associates/LACMA.
Erworben mit finanzieller
Unterstützung von Suzanne
A. Saperstein, Michael und
Ellen Michelson sowie mit
zusätzlicher Förderung
durch den Costume Council,
die Edgerton Foundation,
Gail und Gerald Oppen-
heimer, Maureen H.
Shapiro, Grace Tsao sowie
Lenore und Richard Wayne
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John Cage ist für viele der radikalste Komponist
seit den 1940er- und insbesondere seit den frü-
hen 1950er-Jahren. Doch die Tatsache, dass er
als Maler begann und – ähnlich wie Marcel Du-
champ – eben nicht in einzelnen Sparten, Me-
dien oder Gattungen arbeitete, lässt es sinnvoll
erscheinen, einmal den bildenden Künstler John
Cage in den Mittelpunkt zu rücken, der zum Ka-
talysator für die Fluxus- und Performancebewe-
gung wurde.

Cage (1912–92) selbst war am Ende seines Le-
bens davon überzeugt, dass er sehr wohl auch
auf dem Feld der Bildkünste zu Hause war. Der
Titelanfang der Ausstellung »John Cage und …«
ist von Cage bei einem Berlinbesuch 1990 bei
Wulf Herzogenrath selbst erdacht und per Hand
notiert worden, geplant für eine Ausstellung,
die seine Beziehungen zu Anregern und Freun-
den reflektieren sollte. Die Fokussierung auf
das Zusammenwachsen der Berliner Museen in
der sich entwickelnden deutschen Einheit ließ
eine Ausstellung für 1992/93 in Berlin jedoch un-
möglich erscheinen. Jetzt hat die Akademie der
Künste mit dem Projekt »A Year from Monday.
365 Tage Cage« (mJ 4/2011) die Gelegenheit er-
griffen, ein Jahr lang unterschiedliche Aspekte
des Werkes von John Cage vorzustellen. Die hier
angezeigte Ausstellung bleibt jedoch eine ›Skiz-
ze‹, auch wenn die Präsentation in Salzburg (ab
14. Juli 2012) eine inhaltliche Erweiterung und
Vergrößerung erfährt.

Akademie der Künste im Hanseatenweg

»John Cage und ...«
Bildender Künstler – Einflüsse, Anregungen
30. März bis 17. Juni 2012

Alexej von Jawlensky, Meditation, 1934.
Öl auf leinenstrukturiertem Malpapier,
18,8 × 12,7 cm. Privatbesitz Norddeutschland.
Foto: Helge Mundt
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Am Anfang seiner Lau§ahn fühlte sich Cage
gleichermaßen zur bildenden Kunst wie zur Mu-
sik hingezogen. Erst sein Lehrer Arnold Schön-
berg nahm ihm 1934 das Versprechen ab, sein Le-
ben ausschließlich der Musik zu widmen. Seine
frühen Bilder scheinen alle verloren. Auf Anfra-
gen nach diesen Werken antwortete er immer
etwas ausweichend: abstrakte Kompositionen
seien es gewesen.1 Das Versprechen an Schön-
berg ist wohl eine schöne Legende, die Cage da-
vor schützte, auf diesen malerischen Werkkom-
plex angesprochen zu werden.

Der Einfluss von Dada, Hans Arp und Kurt
Schwitters, von Oskar Fischinger und dem Bau-
haus, von Anni und besonders Josef Albers am
Black Mountain College, Xanti Schawinsky eben-
so wie von László Moholy-Nagy scheint in der
Rezeption seines Werkes noch immer ausgespro-
chen unterschätzt. So organisierte Cage 1939
Ausstellungen mit Arbeiten von Kandinsky, Klee
und Jawlensky in Seattle. Nur wenigen Spezialis-
ten ist bekannt, dass Cage 1935 als 22-Jähriger so
sehr vom malerischen Werk Alexej Jawlenskys
begeistert war, dass er das kleine Ölgemälde
»Meditation« (1934) erwarb und mühsam den
Kaufpreis von 25 US-Dollar abstotterte. Auch
der Einfluss der mit ihm befreundeten Maler
Mark Tobey und Morris Graves ist im Vergleich
zu seinen Beziehungen zu Robert Rauschenberg,
George Brecht, Nam June Paik und Allan Kaprow
unterbewertet. Zwar erzählte Cage in seinen
Texten und Interviews immer wieder kleine Ge-
schichten, kleidete seine Theorien und philoso-
phischen Ansichten in anekdotische Schilderun-
gen von Begebenheiten, doch hinsichtlich seiner
Hinweise auf künstlerische Anregungen bezie-
hungsweise seiner bewussten Nichterwähnung
von Einflüssen sind die Texte von Cage und seine
offiziellen Interviews kritisch zu lesen.

So wurde Cage 1944 von Duchamp zu einer
für die Julien Levy Gallery in New York konzi-
pierten Ausstellung unter dem Titel »The Im-
agery of Chess« eingeladen – also fast zehn Jah-
re nach seinem Versprechen an Schönberg. Cage
zeigte die lange Zeit vergessene Arbeit »Chess
Pieces« (um 1944), die gleichzeitig Bild und
Notation, Visuelles und Akustisches vereinte.
Kommt die verhaltene Farbigkeit in diesem Bild
seiner späteren Vorliebe für die »Black Paint-

Paul Klee, Träger für ein Schild, 1934, 72.
Aquarell und Kreide auf Grundierung auf Papier
auf Karton, 21 × 32,7 cm. Privatbesitz Schweiz,
Depositum im Zentrum Paul Klee, Bern.
Foto: Peter Lauri und Abteilung für Medien-
technologie, Universität Basel

John Cage, Strings 1–20, #19, 1980.
Monotypie mit Abdrücken von
Schnüren, 56,3 × 76 cm. Kunsthalle
Bremen – Kupferstichkabinett –
Der Kunstverein in Bremen.
© The John Cage Trust
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ings« (1951) von Rauschenberg nahe, überra-
schen Notationen wie die zu »Aria« (1958), die er
der Sängerin Cathy Berberian widmete, durch
ihre starke Farbigkeit. Die unterschiedlichen
Farben beschreiben den Wechsel der Klangfar-
ben, die jedoch im Sinne seines »Unbestimmt-
heitsprinzips« nicht festgelegt sind, sondern
durch den Interpreten ausgewählt werden sol-
len. Das zeigt, dass das Bild eine Notation mit
fast monochromer Farbigkeit sein kann und die
Notation mit klaren und kräftigen Farben an
die Palette der klassischen Moderne zu erin-
nern vermag. Bild als Notation kann auch No-
tation als Bild bedeuten und damit die Präsen-
tation grafischer Notationen in Ausstellungen
die Weiterführung malerischer Anfänge sein –
ein Aspekt, der in der 1969 von Cage und Ali-
son Knowles organisierten Publikation »nota-
tions« anklingt, in der neben grafischen Partitu-
ren auch Handlungsanweisungen für Perfor-
mances aufgenommen sind.

Cage selbst hat nur relativ selten über den
Einfluss der Klassischen Moderne auf seine
Werkgenese gesprochen und Sorge getragen,
dass seine öffentliche Wahrnehmung vor allem
im Kontext der Musik stattfand. Dass Musik,
Bildkunst, Theater und Literatur eng zusam-
menhängen und grenzüberschreitende neue
Formen sich mit zeitgemäßen Inhalten verbin-
den, ist eine der essenziellen Grundlagen von
Dada, Bauhaus und De Stĳl. Darum wird ein be-
sonderer Schwerpunkt der Ausstellung erstmals
auf dem Verhältnis zwischen John Cages bild-
künstlerischer Entwicklung und den Au§rüchen
der Klassischen Moderne in Europa liegen.

Thematisch umfassend und in genreüber-
greifender Breite wirft die Ausstellung einen
neuen Blick auf theoretische Bezüge, Umfeld
und europäische Wirkung seiner Arbeit. Die
Ausstellung vereint Gedanken, Dokumente und
Originalwerke von Cage seit den 1930er-Jahren
mit denen seiner Anreger, Freunde und Schüler.
In Arbeiten auf Papier, medien- und klangkünst-
lerischen Werken, Installationen, Notationen,
Foto- und Filmdokumenten werden auf konzen-
triertem Raum die wesentlichen biografischen
und Schaffensthemen des Bildenden Künstlers
John Cage in ihrer kunsthistorischen Bedeu-
tung für das 20. Jahrhundert neu reflektiert.

Auch hier stehen kulturelle Wechselbeziehun-
gen neu zur Diskussion, die Spannung zu Asien,
Zen und »White Writing« (Mark Tobey), Europäi-
sche Kunst und Synästhesie, Cages Einfluss auf
Happening, Tanz, Musik, Fluxus, Performance
und die Konzeptkunst, aber auch die Pilzkunde
und die radikale Infragestellung von Fachkom-
petenz. Stichworte wie die Rolle des Künstlers,
Geräusch, Klang, Musik sowie Stille und Zeit
werden Themen dieser Auseinandersetzung
sein. Eine Kunst, die sich durch Zufallsentschei-
dungen und Besucheraktivität dauernd ändert
– das Jetzt ist der Übergang vom Vergangenen
zum Zukünftigen. Cage machte dies mit seinen
Werken und seinem Denken klar.

Wulf Herzogenrath
und Angela Lammert

Wulf Herzogenrath ist Kunsthistoriker und Kurator
der Ausstellung. Angela Lammert leitet die inter-
disziplinären Sonderprojekte der Sektion Bildende
Kunst der Akademie der Künste.

Ausstellung im Rahmen von »A Year from Monday.
365 Tage Cage« mit Werken von John Cage sowie von
Josef und Anni Albers, Richard Buckminster Fuller,
Marcel Duchamp, Alexej von Jawlensky, Paul Klee,
László Moholy-Nagy, Nam June Paik, Robert Rauschen-
berg, Morris Graves, Mark Tobey und anderen.
Die Ausstellung entstand in Kooperation mit dem
Museum der Moderne Salzburg.

Zur Ausstellung erscheint eine von Wulf Herzogenrath
und Barbara Nierhoff-Wielk herausgegebene Publikation
im DuMont Buchverlag mit ca. 320 Seiten zum Preis von
24,95 €. Ausstellung und Katalog wurden unterstützt
durch die Karin und Uwe Hollweg Stiftung und die Ernst
von Siemens Kunststiftung. Weitere Informationen über
das Veranstaltungsprogramm unter: www.adk.de/cage

Anmerkung

1 Unpubliziertes Interview von Wulf Herzogenrath
mit John Cage.
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John Cage,
Wild Edible Drawing,
No. 9, 1990. Hand-
geschöpftes Papier mit
Einschlüssen aus Maul-
beeren, Bananen,
Brennnessel, Hibiskus-
blättern, Nelken, Dulce
und Périlla, 43,7 × 30 cm.
Kunsthalle Bremen –
Kupferstichkabinett –
Der Kunstverein in
Bremen.
© The John Cage Trust



Als die Amerikaner nach Überzeugung der Euro-
päer um 1950 die Kunst gestohlen haben und
sich das Zentrum der Kunst von Paris nach New
York verlagerte, war von Los Angeles noch keine
Rede. Die zweitgrößte Stadt Amerikas am Pazi-
fik wurde kaum je als wichtiges Kunstzentrum

wahrgenommen, wohl aber als das Paradies ei-
nes hedonistischen Lebens unter Palmen am
Pool bei ewigem Sonnenschein. Bodybuilding,
Sport, Partys und der Glamour der Filmstadt
Hollywood, all das verbindet sich zum Klischee
von Los Angeles, das Hockneys Gemälde »A Big-

ger Splash« von 1967 (Abb. 1) mit perfekter Kälte
bei gleißendem Licht als das makellose Bild ei-
nes Bildes vor Augen stellt.

Hockneys Ikone ist eines der Schlüsselbilder
von »Pacific Standard Time«, jenes viel disku-
tierten Ausstellungszyklus, der seit Herbst 2011
mit über 60 Einzelausstellungen in allen wich-
tigen Museen von Südkalifornien erstmals die
Nachkriegsentwicklung der Kunst im Großraum
von Los Angeles in allen nur denkbaren Veräste-
lungen untersucht.

Bei diesem so grundsätzlichen Unternehmen
von »Pacific Standard Time« geht es nicht um
den alten Wettstreit, um die häufig gönnerhafte
Klassifikation von Los Angeles als der »second
city« nach New York in der Welt der Kunst. Es
geht vielmehr um eine ganz eigene, um eine an-
dere Kunst, die so nur in Los Angeles, in diesem
ständig von Smog, Wassermangel, Feuer und
Erdbeben heimgesuchten und von Rassenunru-
hen bedrohten, höchst fragilen Paradies an der
Westküste Amerikas entstehen konnte. Es geht
um die Kunst in einer völlig künstlichen, zur Gar-
tenstadt verwandelten Wüstenstadt an der Küs-
te des Pazifiks, die ohne ihre mexikanische Be-
völkerung nicht lebensfähig wäre, die den Kultu-
ren Südamerikas und Asiens intensiv zugewandt
ist und die bis in die Namen ihrer Stadtteile und

Martin-Gropius-Bau

Learning from Los Angeles
Pacific Standard Time – Kunst in Los Angeles 1950–1980
15. März bis 10. Juni 2012
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Abb. 1: David Hockney, A Bigger Splash, 1967.
Acryl auf Leinwand, 96 × 96 cm.
London, Tate Gallery. © David Hockney,
Collection Tate Gallery, London 2011



Straßen –Venice, Arcadia, San Remo Drive – wie
in ihrer modernen Architektur und in ihrer all-
mächtigen Filmindustrie mitsamt deren Bilder-
produktion wie kaum eine andere amerikani-
sche Stadt entschieden von Europa und seinen
Emigranten geprägt wurde. In Los Angeles wur-
de Europa erstmals dauerhaft global.

»Pacific Standard Time«, der Eintritt in die
pazifische Zeitzone, beginnt in Berlin mit den
Ikonen, die unser Image von Los Angeles bekräf-
tigen und zugleich verrätseln: mit Hockneys »A
Bigger Splash«, dessen aufgeklappter Regie-
stuhl vor dem Pool, in dem soeben ein Mensch
verschwunden ist, die Filmwelt Hollywoods
mystifiziert, und Ed Ruschas Meisterwerk »Stan-
dard Station« (Abb. 2), dessen menschenleere
Tankstelle bei Nacht den Kult des Autos feiert
wie ein Altarbild den verborgenen Gott. Das ex-
treme Breitformat wird zum Signet für die schier
endlose Ausdehnung Amerikas. Im Gegensatz
zum vertikalen New York ist das horizontale Los
Angeles überhaupt nur mit dem Auto zu erleben
und zu überleben. Und oftmals erweist sich das
grelle Neonlicht der Tankstelle als einziger Trost
in den gefährlich kalten Nächten von L.A.

Auf Ruscha, Baldessari, Diebenkorn und
Hockney folgen all die Künstlergruppierungen,
die seit 1950 das Kunstgeschehen in Los Ange-
les entscheidend geprägt haben. Zuerst die »Ab-
stract Classicists«, deren starkfarbig abstrakte
Kompositionen unter dem Begriff »Hard Edge«
bekannt geworden sind. Von japanischer Zen-
Philosophie beeinflusst, ist der radikale Minima-
lismus von John McLaughlin besonders beein-
druckend. Man kann diese geometrischen Bil-
der als Schnittmuster für Los Angeles in seiner
selbstgewählten Rolle als riesiges Versuchsfeld
einer optimistisch gedachten Moderne verste-
hen, entworfen von einer Gruppe eng unterei-
nander befreundeter Künstler.

In völligem Kontrast dazu stehen die gleich-
zeitigen, zumeist großformatigen Keramikar-

beiten von Peter Voulkos und seinem Kreis. Der
Rationalität der Abstraktion tritt eine merkwür-
dig erdhafte, archaische Kunstpraxis entgegen,
die in »Orange Cross« von John Mason (Abb. 3)
an altamerikanische Kulturen erinnert und mit
anderen Arbeiten die elaborierte Töpferkunst
Asiens zitiert.

Überraschende Gegenwelten zeigt auch der
anschließende Werkblock aus den 1960er- und
70er-Jahren. Auf Abstraktion und keramische
Urformen folgt eine verwirrende Welt der As-
semblagen und Collagen. In ihnen wird Los An-
geles als Palimpsest vieler Kulturen und explo-
dierender sozialer Unterschiede anschaulich.
Eine dominierende Figur mit Kultstatus war Wal-

lace Berman. Einflussreich in der Beatnik- und
Hippiekultur hat er sowohl als Dichter wie in den
verschiedensten visuellen Medien mit seiner ex-
perimentellen Kunstpraxis und seinen schockie-
renden Montagen zur Doppelmoral der Gesell-
schaft den amerikanischen Durchschnittsge-
schmack nachdrücklich provoziert.

Wie schnell der amerikanische Traum an der
»Law and Order«-Mentalität vermeintlich recht-
schaffener Bürger scheiterte, zeigen drastisch
auch die Assemblagen von Ed Kienholz. Mit sei-
ner provokanten Mischung aus Surrealismus,
Dada, Pop und Voodoo offenbart Kienholz in
»The Future an Afterthought« den Horror einer
menschenverachtenden Zukunft. Überführt ist
damit aber auch das Paradies von Los Angeles als
das Zentrum der modernen Rüstungsindustrie.
Die größten Kunstskandale von Los Angeles,
Schließung von Ausstellungen und Proteste ge-
gen Ankäufe von Werken zeitgenössischer Kunst
durch Museen, gehen allesamt auf das Konto von
Ed Kienholz. Dessen schmerzhafte Gegenstands-
collagen wurden auch für die gleichzeitige Pro-
testkunst vieler afroamerikanischer Künstler in
Los Angeles vorbildlich, wie diese Ausstellung
mit Assemblagen aus Schrott und Müll von Ed
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Abb. 2: Ed Ruscha, Standard
Station, Amarillo, Texas, 1963.
Öl auf Leinwand, 164,9 × 309,4 cm.
Hanover, New Hampshire, Hood
Museum of Art. © Ed Ruscha

Abb. 3: John Mason, Orange Cross,
1963. Glasierte Keramik,
162,5 × 124,4 × 40,6 cm. Los Angeles,
Sammlung Vernita Mason. © John Mason.
Foto: Roxanne Hall Morganti



Bereal, Melvin Edwards und Noah Purifoy zeigt.
Denn nirgendwo erwies sich die Pax Americana
als so brüchig wie in Los Angeles. Die Unruhen
der »Watts Riots« im August 1965 und die spä-
teren, geradezu bürgerkriegsähnlichen Proteste
der Afroamerikaner gegen die Arroganz einer
von Weißen dominierten Polizei hatten eine
Vielzahl von Toten und die Verwüstung ganzer
Stadtviertel zur Folge. Die Anarchie der Rassen-
konflikte und die daraus erwachsende Gewalt-
bereitschaft von »Los Angeles Noir«, im Werk-
block aggressiver Assemblagen und Collagen
als die elementare Bildsprache der 1960er- und
70er-Jahre unübersehbar präsent, wurden im
Rahmen von »Pacific Standard Time« und sei-
ner kulturellen Großtopografie sehr wohl als die
entscheidende Kulturrevolution von Los Ange-
les registriert und ins allgemeine Gedächtnis zu-
rückgerufen.

Ed Kienholz, dessen amerikanischen Albträu-
me von David Lynch, seinem Bewunderer in Hol-
lywood, fortlaufend in Meisterwerke des Film
noir übersetzt werden, hatte seit 1973 viele Jahre
pendelnd die Sommer in Los Angeles oder Hope
in Idaho und die Winter in Berlin zugebracht.
Als Berliner Erweiterung der Getty-Ausstellung
wird dieser frühen europäischen Wahrnehmung
der Kunst aus Los Angeles ein eigener Raum ge-
widmet. Dieserart internationales Renommee
entwickelte die Kunst aus Los Angeles lange

vor ihrer Wertschätzung durch den Kunstbetrieb
in New York seit den 1970er-Jahren zuerst in
Deutschland durch spektakuläre Beteiligungen
an der Documenta, intensive Ausstellungstätig-
keit in den Galerien von Konrad Fischer, Rudolf
Zwirner, Reinhard Onnasch und anderen, sowie
durch Stipendien des Deutschen Akademischen
Austauschdienstes (DAAD) nach Berlin. Einge-
laden vom DAAD wurde Ed Kienholz als Bruder
im Geiste von George Grosz im Medium subver-
siver Assemblagen zu einem der wichtigsten
Künstler im damaligen Berlin. Als Ergebnis sei-
ner seit September 1973 unternommenen Streif-
züge durch Berlin, die Trödelläden und Floh-
märkte, entstand von 1975 bis 1977 die Werkreihe
der »Volksempfängers« (Abb. 4).

Aber auch die spirituelle Gegenseite der
Kunst wurde für West-Berlin im Atelier in Santa
Monica gemalt. Es handelt sich um das 8 × 12 Me-
ter große, monumentale Programmbild von Sam
Francis »Berlin Red« (Abb. 5). Der freie Malges-
tus des »Abstract Expressionism«, an der Pazifik-
küste mit deutlichem Rückbezug auf japanische
Zen-Gärten vorgetragen, wurde zur Demons-
tration von Freiheit im eingemauerten Berlin.
Diese erstaunliche Karriere der Kunst und
Künstler aus Los Angeles in Deutschland – le-
gendär auch Ed Ruschas Umschlag für Harry
Szeemanns Katalog der Documenta 5 – fand ihre
Fortsetzung bei Stephan von Huene. Seit 1978

auf Empfehlung von Kienholz ebenfalls DAAD-
Stipendiat in Berlin, verwandelte von Huene die
aus der kalifornischen Hippie- und Popbewe-
gung hervorgegangene Objektkunst in eine
multimediale, Klang und Bewegung integrieren-
de skulpturale Konzeptkunst, wie sie derart ela-
boriert nur in den Kunst und Wissenschaft ver-
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Abb. 4: Edward Kienholz, The Future as Aftert-
hought, 1962. Verschiedene Materialien,
137,2 × 53,3 × 43 cm. Berlin, Sammlung Onnasch.
© Nancy Reddin Kienholz. Courtesy L. A. Louver,
Venice, Kalifornien

Abb. 5: Sam Francis, Berlin Red, 1969/70.
Acryl auf Leinwand, 8 × 12,2 m.
Nationalgalerie. © Sam Francis Foundation,
California/ VG Bild-Kunst, Bonn 2012.
Foto: Jörg P. Anders



bindenden Zukunftslaboren von Los Angeles er-
sonnen werden konnte.

Dieses utopische Zukunftspotenzial der Kunst
entstand in Los Angeles seit den 1970er-Jahren
in engster Allianz der Künstler mit den neuen
Medien und neuen Techniken. All diese nach
dem Schönheitsideal des »Finish Perfect« in
ganz unterschiedlichen Materialien sich entwi-
ckelnden Kunstrichtungen bilden als Gegenpol
zur fortdauernden Dominanz der galerietaugli-
chen Malerei in New York ein ganz neues, eige-
nes Gepräge der Kunst in Los Angeles – eine Per-
fektion, welche den geometrischen Purismus
der »Abstract Classicists« der 1950er-Jahre fort-
setzt, jedoch transformiert durch den Rückgriff
auf Industriematerialien wie die Lackmalerei mit
Spritzpistole auf Autokühler oder Acrylscheiben
bei Judy Chicago (Abb. 6). Bei John McCracken
entstehen Skulpturen in reinen Primärformen
aus Polyester, welche die makellose Eleganz und

Perfektion von Sur§rettern in die Hochkunst
des Minimals übersetzen. Ein weiteres Leitmotiv
schließlich ist das Licht, das Los Angeles einst
als Filmstadt begründet hat. In den diaphanen
Stelen und Scheibenskulpturen aus gegossenem
und makellos nachpoliertem Polyesterharz von
De Wain Valentine (Abb. 7), ein Brancusi des
Kunststoffzeitalters, wird dieser geheimnisvolle
Zauber des Lichts ebenso anschaulich wie in den
völlig immateriellen Lichträumen von James Tur-
rell.

Die Nutzung der avanciertesten Techniken
der Raumfahrt- und Computerindustrie, die bei
Künstlern wie Robert Irwin, James Turrell und
Larry Bell zu Kooperationen mit den Ionic Re-
search Labs, der Nasa oder Caltec, der renom-
mierten Technischen Universität von Los Ange-
les führte, hat aber nicht nur eine entscheidende
Veränderung der Wahrnehmung von Raum und
Licht in der Kunst von Los Angeles bewirkt.

Nicht weniger fasziniert von der Perfektion der
Oberflächen zeigt sich auch die aus der amerika-
nischen Bauhaus-Tradition eines Moholy-Nagy,
ihrer Typografie, Reklamen und Fotomedien her-
vorgehende Konzeptkunst von John Baldessari
und Ed Ruscha. Kunst als Medienkritik und darin
entschieden Gesellschaftskritik ist auch die von
den Leuchtreklamen wie auch vom Film und sei-
ner Theatralik inspirierte Konzept- und Körper-
kunst von Bruce Nauman. Seine Videoperfor-
mances stellen sämtliche linearen Erzählstruk-
turen aus Hollywood verrätselnd auf den Kopf.

Bei diesem, in der Ausstellung »Pacific Stan-
dard Time« antithetisch aufgefächerten, breiten
Spektrum der zwischen 1950 und 1980 in Los An-
geles entstandenen Kunstwelt geht es durchweg
nicht um Kunstmarkt-Kunst, sondern um die ele-
mentare Verwandlung unserer Wahrnehmungs-
qualitäten für Natur und Soziales. Bei der Kunst
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Abb. 6: Judy Chicago, Big Blue Pink, 1971.
Gesprühter Acryllack auf Acryl. Mit freundlicher
Genehmigung der Tom Jancar Gallery, Los Angeles.
© VG Bild-Kunst, Bonn 2012. Foto: Donald Woodman

Abb. 7: De Wain Valentine, Red Concave
Circle, 1970. Gegossenes Polyesterharz,
243,8 × 243,8 × 30,5 cm. Sammlung Bank of
America. © De Wain Valentine.
Foto: Harry Drinkwater



in Los Angeles geht es weniger um den Markt als
um das Leben. Um ein richtiges, um ein mögli-
ches Leben in einem völligen Kunstgebilde.

Los Angeles erweist sich – wie die in die Aus-
stellung integrierten Memorabilia der Künstler
eindringlich belegen – als ein Großraumatelier,
in dem immer wieder Künstlergruppen und en-
ge Künstlerfreundschaften die Regel waren.
Öffentliche Auftritte bis hin zu gemeinsamen
»Gallery Weekends« wurden in übergreifenden
Netzwerken von den Künstlern selbst organi-
siert. In Ermangelung eines professionellen
Kunstmarktes nahmen die Künstler die Sache
selbst in die Hand – dies auch höchst spielerisch
durch Verbreitung ihrer Porträtfotos, inszeniert

nach den Stereotypen der Filmstars. Gegen die-
sen, von den L.A.-Künstlern durch Motorboote,
Motorräder, Working out und Dandyallüren lust-
voll inszenierten Machismo gründete Judy Chi-
cago ihr »Frauenhaus« und schuf so für junge
Künstlerinnen erstmals eine eigene Plattform.
Die Genderdiskussion über das Männerbündi-
sche in der Kunst hatte in Los Angeles ihre wir-
kungsvollsten Aktivistinnen. Überhaupt war die
Sensibilisierung und Radikalisierung für soziale
und politische Fehlentwicklungen in Los Ange-
les entschieden konfliktbereiter als an anderen
Orten, wobei sie den öffentlichen Protest zudem
als wirkungsvolles Happening zu nutzen wuss-
ten. Das Anti-Vietnam-Monument am Pazifik

(Abb. 8) als Gemeinschaftswerk der Künstler
in Los Angeles wurde legendär in der Künstler-
geschichte Amerikas. Zuweilen erscheint ganz
Los Angeles geradezu als eine einzige Künstler-
kolonie von multiethnischer Offenheit und darin
als sehr kalifornisch.

Es sind die Künstler, die auch uns ermögli-
chen, Los Angeles wirklich wahrzunehmen. Wie
diese zukunftsweisende, dynamische Kunst-
stadt es vermochte, sich nach 1945 durch und für
die Künstler zu etablieren, nicht nur am Kanon
künstlerischer Meisterwerke, sondern zugleich
mit einer Dokumentation aller möglichen Stra-
tegien künstlerischer Selbstvermarktung zu zei-
gen, ist das großartige Verdienst dieser Ausstel-
lung. Für Berlin kommt die Ausstellung gerade
zum richtigen Zeitpunkt: So wird in der Neuen
Nationalgalerie mit ihrer Sammlungspräsentati-
on ebenfalls der Fokus auf die Kunst von 1945 bis
1968 gerichtet (MJ 4/2011). Und die amerikani-
sche Kunst erfährt in ihrem Gegensatz von »East
Coast« und »West Coast« im Hamburger Bahn-
hof mit Warhol und Rauschenberg aus der
Sammlung von Erich Marx einerseits und mit
Larry Bell, Bruce Nauman und anderen aus den
Sammlungen von Egidio Marzona und Friedrich
Christian Flick eine singuläre, den Blick schär-
fende Präsentation. Zudem ist Berlin Schwester-
stadt von Los Angeles. Nicht weniger als Los An-
geles definiert und identifiziert sich auch Berlin
auf seinem Weg zu einer transnationalen Metro-
pole als Kunst- und Künstlerstadt. Mit »Pacific
Standard Time« erhält Berlin aktuellen Anschau-
ungsunterricht über die Selbsterfindung von Los
Angeles durch ihre Künstler, Galerien, Sammler
und Museen im Zeitalter der Globalisierung. Für
Berlin könnte der Titel dieser Ausstellung eben-
so gut lauten: »Learning from Los Angeles!«

Peter-Klaus Schuster
Prof. Dr. Peter-Klaus Schuster ist Generaldirektor
emeritus der Staatlichen Museen zu Berlin.

Zur Ausstellung erscheint ein reich bebilderter Katalog
im Hatje Cantz Verlag zum Preis von 38 €.
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Abb. 8: Charles Brittin, Peace Tower,
Installation, 1966. Silberfarbbleichabzug.
Los Angeles, Getty Research Institute.
© J. Paul Getty Trust
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»Indianische Moderne« stellt eine ›andere Mo-
derne‹ aus Nordamerika vor: die Kunst der »Na-
tive Americans«, die sich parallel zur ›weißen‹
angloamerikanischen Kunst entwickelt hat. Als
ethnische Minderheit versucht sich die ameri-
kanische Urbevölkerung innerhalb einer domi-
nanten Mehrheitsgesellschaft, der amerikani-
schen Mainstream-Kultur, zu behaupten. Ent-
standen aus traditionellen Wurzeln, hat sich
ihre Kunst im Verlauf der letzten hundert Jahre
weiterentwickelt. Wenngleich von euroameri-
kanischen Strömungen beeinflusst, hat sie ei-
genständige bildnerische Mittel gefunden, die

das Spezifische von indianischer Kunst zum
Ausdruck bringen. Es entstanden lokale Varian-
ten, die oftmals von innovativen Künstlerper-
sönlichkeiten ausgingen. Die »Indianische Mo-
derne« ist keine in sich abgeschlossene Periode,
sie ist vielmehr eine sehr lebendige Form von in-
dianischer Kreativität, die sich bewusst von der
parallel existierenden ›traditionellen‹ indiani-
schen Kunst abgrenzt und zugleich den gleich-
berechtigten Dialog mit der zeitgenössischen
Kunst sucht.

Mit etwa 160 Gemälden, Skulpturen und Gra-
fiken aus der Zeit von 1970 bis heute besitzt das

Ethnologisches Museum

Indianische Moderne
Kunst aus Nordamerika
Bis 28. Oktober 2012

Ausstellungen

Abb. 1: Fritz Scholder,
Luiseno, Indian Portrait with
Tomahawk, 1975. Lithografie,
77 × 57 cm. Ethnologisches
Museum SMB. Foto: Dieter Graf

Abb. 2: Percy Sandy (Kai Sa),
Zuni, Longhair and Mate,
ca. 1970. Aquarell, 34 × 26 cm.
Ethnologisches Museum SMB.
Foto: Claudia Obrocki

Ethnologische Museum Berlin eine der größten
Sammlungen moderner indianischer Kunst in
Europa. Diese Kunst wird in Berlin seit 1975 ge-
sammelt. Den Grundstock bilden Gemälde aus
dem Südwesten der USA, die indianische Tänze
und Zeremonien illustrieren sollten. Seit 1989
dienten die Erwerbungen der Dokumentation
einer neuen, selbstbewussten Generation india-
nischer Künstler. Mit den Neuerwerbungen der
Jahre 2008 bis 2011 hat sich die Sammlung von
ihren bescheidenen Anfängen zu einem nahe-
zu repräsentativen Überblick über das Kunst-
geschehen des späten 20. Jahrhunderts entwi-
ckelt. Das Ethnologische Museum präsentiert
nun erstmals eine Gesamtschau aller Werke mit
dem Ziel, auch über die Grenzen der Ethnologie
hinaus das Interesse eines größeren Publikums
an dieser Kunstgattung zu wecken. Vertreten
sind namhafte Künstler wie David Bradley,
Robert Davidson, Harry Fonseca, R. C. Gorman,
Allan Houser, Jerry Ingram, Michael Kabotie,
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spezifische Stilmerkmale aufweisen. Dazu ge-
hört die sogenannte Waldland-Schule im östli-
chen Kanada, deren Stil als »Legend Painting«
bezeichnet wird. Der Ojibwa Norval Morrisseau
begann in den 1950er-Jahren damit, Figuren aus
alten Legenden zu malen, was ihm den Unmut
der Stammesältesten einbrachte. Mit dieser Mal-
weise hatte er jedoch solchen Erfolg, dass sich
daraus eine neue regionale Kunstform entwi-
ckelte. Im Mittelpunkt seiner Bilder steht oft-
mals der mythische Donnervogel, und zusam-
men mit dem Schamanen, der Erdmutter, den
Tieren der Lüfte und des Wassers formen diese
Wesen ein Abbild des Kosmos, wie Morrisseau
ihn sah (Abb. 4).

Moderne indianische Kunst bildet keine Ein-
heit, sondern ist Spiegelbild der kulturellen Viel-
falt, wie sie noch heute in Kanada und den USA
existiert. Die traditionellen Wurzeln und die
Kreativität individueller Künstler verbinden sich
zu einem schöpferischen Potenzial, das die Ein-
zigartigkeit dieser Kunst ausmacht.

Viola König und Peter Bolz
Prof. Dr. Viola König ist Direktorin des Ethnologischen
Museums, Dr. Peter Bolz Leiter der Sammlung Ethnologie
Nordamerikas im Ethnologischen Museum SMB.

George Longfish, Norval Morrisseau, Lawrence
Paul, Susan A. Point, Jaune Quick-To-See Smith,
Kevin Red Star und Fritz Scholder.

Die Ausstellung veranschaulicht sinnbildhaft
die Veränderungen, die indianische Kulturen
im 20. Jahrhundert durchlaufen haben. Von ei-
ner Phase der erzwungenen Anpassung an die
Kultur der Angloamerikaner über eine Periode
der Rebellion in den 1960er- und 1970er-Jahren
bis hin zur Anerkennung indianischer Selbstbe-
stimmung, die 2004 in der Errichtung eines ei-
genständigen Museums aller amerikanischen
Indianer, dem National Museum of the Ameri-
can Indian in der Hauptstadt Washington, ihren
bisherigen Höhepunkt fand.

Im Südwesten der USA diente die Malerei
zunächst der Erinnerung an das traditionelle
Leben. Das um 1970 entstandene Aquarell des
Zuni-Künstlers Percy Sandy (Kai Sa, Red Moon)
stellt zwei mythische Wesen dar, einen Lang-
haar-Kachina und seine Begleiterin, die beim Re-
gentanz der Zuni von zwei männlichen Tänzern
verkörpert werden (Abb. 2). Da bei solchen Zere-
monien das Fotografieren verboten war, sind
derartige Darstellungen oftmals die einzigen
Bilder, die es davon gibt.

Mit der indianischen Protestbewegung der
1960er-Jahre wollte man weg von diesem nostal-

gischen Malstil und den ›neuen Indianer‹ prä-
sentieren. Vorreiter und Symbol dieser Bewe-
gung war der Luiseno-Künstler Fritz Scholder,
der ab 1964 an dem neu gegründeten Institute of
American Indian Arts in Sante Fe unterrichtete.
Mit seinen ›hässlichen Indianern‹, gebrochene
Figuren in einer von der weißen Gesellschaft
dominierten Welt, beeinflusste er eine ganze
Künstlergeneration. In einem seiner Bilder ent-
larvt er den federgeschmückten Indianerkrieger
mit Tomahawk als klischeehafte Darstellung aus
der Fantasiewelt des weißen Mannes (Abb. 1).

Außerhalb von Santa Fe studierten Indianer
an Kunstakademien und entwickelten einen abs-
trakten Stil, der nur noch entfernt indianische
Elemente enthielt und vielfach als »panindia-
nisch« bezeichnet wurde. Das entfachte unter
Sammlern und Händlern die Diskussion, ob die-
se Kunst, auch wenn der Künstler einem aner-
kannten Indianerstamm angehörte, überhaupt
noch als »indianisch« gelten könne. Bestes Bei-
spiel dafür ist der zu den Irokesen gehörige Se-
neca-Tuscarora George Longfish, der seine abs-
trakten Gemälde mit rätselhaften Titeln versah
(Abb. 3).

Neben diesen panindianischen Richtungen
gibt es lokale Traditionen, die sich aus alther-
gebrachten Formen entwickelt haben und ganz

Abb. 3: George Long fish, Seneca-
Tuscarora, Everything is the Same
Size Shuffles off to Buffalo with the
Three Sisters, 1984. Acryl auf Zelt-
leinwand, 151 × 208 cm.
Ethnologisches Museum SMB.
Foto: Claudia Obrocki

Abb. 4: Norval Morrisseau,
Ojibwa, Donnervogel, Schamane
und Erdmutter, ca. 1985.
Acryl auf Leinwand, 122 × 102 cm.
Ethnologisches Museum SMB.
Foto: Claudia Obrocki
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Als am 15. August 1945 der Pazifikkrieg zu Ende
ging, endeten vierzehn Jahre der Bombar-
dierungen, der Entbehrungen und großen Op-
fer für das japanische Volk. Der Zusammen-
bruch der japanischen Militärherrschaft und die
Ankunft US-amerikanischer Besatzungstruppen
stieß die Nation in eine neue, unsichere Ära. Bei
der Wiederentdeckung einer neuen nationalen
Identität spielte die Fotografie eine wichtige
Rolle und wurde damit schon bald zu einem we-
sentlichen Akteur innerhalb der japanischen Ge-
sellschaft der unmittelbaren Nachkriegsjahre.

»Die Metamorphose Japans nach dem Krieg. Fo-
tografie 1945–1964« zeigt anhand der Werke von
elf der bekanntesten japanischen Nachkriegs-
fotografen, wie groß der Wandel war, den das Le-
ben in Japan zwischen dem Ende des Pazifik-
kriegs 1945 und den Olympischen Spielen in To-
kyo 1964 erfuhr. Die Arbeiten dieser elf Fotogra-
fen sind das außergewöhnliche Dokument der
Geburt eines neuen Japan und einer neuen Foto-
grafengeneration, deren Kraft und Kreativität
die Grundlagen für die moderne japanische Fo-
tografie legten. Den wichtigen Perioden der
Nachkriegsjahre folgend, ist die Ausstellung in
drei Themenblöcke unterteilt.

Die Folgen des Krieges

Mit Kriegsende kam es nach Jahren der Zensur zu
einem regelrechten Verlagsboom, neue Zeit-
schriften und Zeitungen erschienen in großer
Zahl, zudem tauchten Publikationen, die wäh-
rend des Krieges verboten gewesen waren, wie-
der auf. Verbesserte Drucktechniken ermöglich-
ten die Massenproduktion und -verbreitung von
Publikationen mit fotografischen Reproduktio-
nen. Fotografien spielten in der Informationsflut
eine zentrale Rolle, weil die Menschen statt der
Militärpropaganda, der sie jahrelang ausgesetzt
waren, Objektivität erwarteten. Sie wandten
sich der Fotografie zu, um die Wahrheit zu fin-
den. Diese fotografische Explosion führte zu ei-
ner fundamentalen Reflexion über das Medium
und seine Rolle in der Gesellschaft. Der Wunsch
der Öffentlichkeit nach Objektivität führte in

den unmittelbaren Nachkriegsjahren zum Auf-
kommen einer kraftvollen, sozial-dokumentari-
schen Bewegung. Die Grausamkeiten des Krie-
ges und die massive Zerstörung des Landes lie-
ßen die Fotografen einen direkten Zugang
wählen. Ihre Erfahrungen trieben sie an, sich auf
Augenzeugenberichte zu konzentrieren und zu
dokumentieren, was sie um sich herum sahen.
Sie ließen den Piktorialismus und die Propagan-
datechniken der Kriegsjahre hinter sich, um
ganz in die Realität einzutauchen. Von den Foto-
grafen, die bereits in den Vorkriegsjahren aktiv
waren – Ken Domon, Hiroshi Hamaya, Ihee Ki-
mura und Tadahiko Hayashi – wurde Domon
zum führenden Vertreter der fotodokumentari-
schen Bewegung. Er verfocht »den reinen, voll-
kommen ungestellten Schnappschuss« und hielt
die Fotografen an, »den lauten Rufen des Themas
Aufmerksamkeit zu schenken und die Kamera ein-
fach und exakt nach dessen Anforderungen zu
bedienen«. Als regelmäßiger Mitarbeiter der Zeit-
schrift »Camera« wurde er in amateurfotografi-
schen Kreisen sehr aktiv und ermutigte Mitglie-
der fotografischer Vereinigungen, diesem doku-
mentarisch-realistischen Pfad zu folgen.

Tradition versus Moderne

Trotz ihrer weiten Verbreitung in den ersten
Nachkriegsjahren war die sozial-dokumentari-
sche Bewegung nur von kurzer Dauer. Sie hielt je-
nen Augenblick fest, als die Nation Bilanz über
den Pazifikkrieg und dessen Konsequenzen zie-
hen musste. Mehr und mehr erschien den Foto-

Museum für Fotografie

Die Metamorphose Japans
nach dem Krieg
Fotografie 1945–1964
9. März bis 17. Juni 2012
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Ihee Kimura, Junge Frau. Omagari, Akita 1953.
© Naoko Kimura



grafen die Bewegung jedoch zu starr und zu sehr
politisiert. Hamaya etwa beschloss mit seiner Ar-
beit an der Küste des Japanischen Meeres, die zu
den Serien »Yukiguni« (Schneeland) und »Ura Ni-
hon« (Japans Westküste) führen sollte, sich da-
von zu lösen und einen neuen Zugang für Stil und
Motivwahl zu suchen. In diesen Serien ließ Ha-
maya einen eher humanistischen Ansatz erken-
nen und zog es vor, sich mehr auf die Zeitlosig-
keit des japanischen Lebens zu konzentrieren als
auf Gesellschaftsthemen, die direkt mit der un-
mittelbaren Nachkriegszeit verknüpft waren. Bis
zur Mitte der 1950er-Jahre wandten sich viele Fo-
tografen von der Dokumentation der Kriegszer-
störungen ab und waren mehr an dem au«laf-
fenden Gegensatz zwischen dem ›traditionellen‹
Japan und der Modernisierung der japanischen
Gesellschaft, die mit der amerikanischen Beset-
zung assoziiert wurde, interessiert.Das Elend der
1940er-Jahre wurde schon bald durch die rasant
zunehmende Industrialisierung und das ökono-
mische Wachstum des Landes ersetzt. Mit diesen
Veränderungen erlebten auch Japans komplexe

soziale Strukturen eine Umwälzung. Die Foto-
grafen konzentrierten sich nicht nur auf das Er-
fassen dieses neuen ökonomischen und sozialen
Wandels in den Städten, sondern dokumentier-
ten auch jene Gegenden, die von der Moderni-
sierung weniger betroffen waren und so ein
Fenster in die Vergangenheit des Landes boten.

Ein neues Japan

In der zweiten Hälfte der 1950er-Jahre wuchs zu-
dem eine neue Generation Fotografen heran. Sie
war im Krieg aufgewachsen, fing aber erst in den
Nachkriegsjahren an, ihr fotografisches Auge
zu entdecken. Mit dieser Generation ist ein neu-
er stilistischer Ansatz, »subjektive Dokumenta-
tion« genannt, verbunden. 1959 gründeten ihre
innovativsten Vertreter die Agentur »Vivo«, die
trotz ihrer kurzen Lebensdauer einen maßgebli-
chen Beitrag zur Entwicklung der japanischen
Fotografie leistete.Mit Autoren wie Ikko Naraha-
ra, Shomei Tomatsu, Kikuji Kawada oder Eikoh
Hosoe entwickelte »Vivo« die Vorstellung, dass
persönliche Erfahrung und Interpretation den
wesentlichen Wert einer Fotografie ausmachen.
Diese Lichtbildner, ebenso beeinflusst vom ›tra-
ditionellen‹ Japan wie durch die Turbulenzen des
Wiederau§aus nach dem Krieg und das explo-

sionsartige Wirtschaftswachstum, entwickelten
eine besondere Sensibilität. Ihr fotografisches
Auge richtete sich gleichermaßen auf die Ver-
gangenheit, auf das Japan ihrer Kindheit, das sie
mehr und mehr schwinden sahen, wie auf die Zu-
kunft und die ständig zunehmende Modernisie-
rung, die die japanische Gesellschaft transfor-
mierte. Mehr als zehn Jahre nach dem Abwurf
der Atombomben begann diese neue Fotogra-
fengeneration,sich mit dem Erbe dieser Ereignis-
se und mit ihrer zukünftigen Bedeutung für Ja-
pan und die gesamte Menschheit zu beschäfti-
gen. Die Serien, die daraus entstanden, darunter
Kawadas »Chizu« (»Die Karte«), Hosoes »Kamai-
tachi« und Tomatsus »Nagasaki 11:02«, gehören
zu den kraftvollsten Positionen der Fotografie
des 20. Jahrhunderts.

Marc Feustel
Der Autor ist Fotografiehistoriker in Paris. Er hat die
Ausstellung »Japan: A Self Portrait« kuratiert, die das
Vorbild für die Ausstellung im Museum für Fotografie
in Berlin ist, bei der er ebenfalls mitgearbeitet hat.

Bei der Ausstellung handelt es sich um ein Projekt
der Japan Foundation in Kooperation mit der
Kunstbibliothek mit freundlicher Unterstützung
des Japanisch-Deutschen Zentrums Berlin.

MUSEUMSJOURNAL 2/2012 | 69

Museum für Fotografie | Ausstellungen

Takeyoshi Tanuma, Tänzerinnen auf dem
Dach des SKD-Theaters. Asakusa, Tokyo 1949.
© Takeyoshi Tanuma

Shomei Tomatsu, Die Insel Fukuejima.
Nagasaki 1963. © The Japan Foundation

Hiroshi Hamaya, Reis pflanzende Frau.
Toyama 1955. © Keisuke Katano



Mit dem Bildhauer Anton Puchegger (1878–
1917), der 1905 aus Österreich nach Berlin kam
und den größten Teil seines Werkes hier reali-
sierte, wird ein bedeutender, heute jedoch nahe-
zu vergessener Vertreter der Berliner Bildhauer-
schule wiederentdeckt. Liebhabern moderner
Porzellankunst ist der Künstler durch einen Zy-
klus von Tierfiguren bekannt, den er zwischen
1909 und 1912 für die Königliche Porzellan-
Manufaktur Berlin (KPM) entwarf und der als he-
rausragendes Beispiel für Porzellantierplastik
des Jugendstils Eingang in viele Museen gefun-
den hat. Auch in der Sammlung des Bröhan-
Museums sind diese Figuren vorhanden, und
durch Neuerwerbungen konnte der Bestand in
den letzten Jahren um einige seltene Stücke er-
gänzt werden. Die so entstandene Objektgruppe
gab den Anlass zu einer eingehenderen Beschäf-
tigung mit dem Künstler.

Dass Puchegger ursprünglich als Holzbild-
hauer ausgebildet war und diese Kunst zeitle-
bens in den Mittelpunkt seines Schaffens stellte,
dass er außerdem in den klassischen Bildhauer-
materialien Bronze und Stein arbeitete und ver-
schiedentlich auch als Kunstgewerbler in Er-
scheinung trat, war bislang kaum bekannt. Weit-
gehend unbekannt war auch seine Tätigkeit für
die Berliner Kunstanstalt Rosenthal und Maeder,
die Skulpturen für den privaten Gebrauch her-
stellte.

So flexibel Puchegger im Umgang mit neuen
Techniken und Materialien war, so beharrlich
war er in der Verfolgung seines Lebensthemas:
Im Zentrum seines Werkes stand zu allen Zeiten
das Tier, dessen Wesen er einfühlsam erkundete

und dessen Gestalt ihm den Anlass zur Behand-
lung moderner Formprobleme bot.

Um 1900 erlangte die Tierplastik eine neue
Bedeutung als Ausdrucksform und Experimen-
tierfeld für die moderne Bildhauerkunst. Durch
ihre traditionelle Bewertung als weniger an-
spruchsvolles, kleines Genre war sie von akade-
mischen Konventionen relativ unbelastet und
bot den Künstlern so eine größere Freiheit in
der Umsetzung moderner Formvorstellungen.
Die Naturbegeisterung des Jugendstils verhalf
dem Tiermotiv zu wachsender Popularität, und
die Einrichtung Zoologischer Gärten ermöglich-
te es den Künstlern, eine bisher ungekannte
Vielfalt exotischer Tiere aus nächster Nähe zu
betrachten.

Anton Puchegger machte, wie viele seiner
Zeitgenossen, von dieser Möglichkeit intensiv
Gebrauch. Nach Aussage des damaligen Zoo-
direktors Ludwig Heck war er ein regelmäßiger
Besucher der Anlage. Er brachte viele Stunden
beim Zeichnen und Modellieren vor den Tier-

gehegen zu und entwickelte einen unfehlbaren
Blick für das Charakteristische des jeweils dar-
gestellten Tieres. Eisbären und Tiger, Zebras und
Leoparden, Elefanten, Affen und Antilopen dien-
ten ihm als lebende Modelle. Pucheggers Inte-
resse galt dabei nicht nur dem Gattungstypi-
schen; in seinem Œuvre finden sich auch regel-
rechte Porträts, die das Tier als Individuum in
den Blick nehmen. Prominentestes Beispiel hier-
für ist die lebensgroße Holzskulptur des Schim-
pansenweibchens »Missie«, die Puchegger um
1916/17 schuf. »Missie«, die 1902 aus Kamerun
in den Berliner Zoo gelangte, entwickelte sich
dort rasch zum stadtbekannten Publikumslieb-
ling, dessen Tod im Kriegswinter 1917/18 – nur
wenige Monate nach Pucheggers frühem Ende
– von Jung und Alt betrauert wurde. Ihr hölzer-
nes Ebenbild wurde 1918 vom Preußischen Staat
angekauft und ab 1926 im neu erbauten Affen-
palmenhaus der Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht. Der Zerstörung im Bombenhagel des
Zweiten Weltkriegs, dem ein Großteil der his-
torischen Zoogebäude zum Opfer fiel, entging
die Skulptur nur knapp. Im Rahmen der Ausstel-
lungsvorbereitungen konnte sie wiederentdeckt
werden und wird nun erstmals seit Kriegsende
wieder öffentlich gezeigt.

Das bildhauerische Werk Anton Pucheggers
entzieht sich einer eindeutigen stilistischen Zu-
ordnung. Erscheinen einige Werke noch dem
Realismus des 19. Jahrhunderts verpflichtet, so
zeigt sich bei anderen bereits deutlich der Über-
gang zum Expressionismus. Als Entwerfer von
Porzellanplastiken und kunstgewerblichen Me-
tallobjekten steht Puchegger an der Schwelle

Bröhan-Museum

Das Tier im Blick
Der Bildhauer Anton Puchegger
24. Januar bis 6. Mai 2012
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zwischen der organologisch-geschwungenen
Linie des Jugendstils und den eher geometri-
schen Abstraktionstendenzen des Art déco.

Betrachtet man eine Skulptur wie Pucheggers
um 1914 entstandenen »Budeng-Affen«, den die
Berliner Nationalgalerie kurz nach dem Tod des
Bildhauers ankaufte, so wird deutlich, wie weit
sich der Künstler von der akademischen Forde-
rung nach einer naturgetreuen, realistischen
Tierdarstellung entfernte. Gesicht und Körper
des Affen sind stilisiert wiedergegeben und wei-
sen eine starke Tendenz zur Geometrisierung
auf. Der das Gesicht umrahmende Haarkranz

wird als breite, eckige Kante aufgefasst, und die
Gliederung der Figur in knappe, kantige Volu-
mina und durch Grate voneinander abgesetzte
Flächen entspricht schon ganz der Formenspra-
che expressionistischer Plastik. Zeitgenössische
Kritiker bemerkten außerdem eine Nähe zu ost-
asiatischen Bronzen, die dem »Budeng-Affen«
das Attribut »Affenbuddha« einbrachte.

Auch denUmgang mit dem weichen und form-
baren Material Porzellan beherrschte der Künst-
ler meisterhaft. Dies zeigt ein Vergleich des
»Budeng-Affen« mit der melancholisch drein-
blickenden »Diana-Meerkatze«, die Puchegger
1910 für die KPM entwarf. Trotz der offensichtli-
chen Unterschiede sind beide Figuren in Form-
gebung und Ausdruck verwandt. Im Mittelpunkt
steht die Erkundung der ›Tierseele‹, die sich im
ruhigen, ernsthaften Blick des Tieres mitteilt.

Pucheggers Porzellantiere sind bei aller Na-
turtreue ungewöhnlich scharf konturiert, als sei
die Haut direkt über das Skelett gespannt. Ihr

auch in kleinen Formaten ausgesprochen skulp-
turaler Charakter verlangt nach einer mehran-
sichtigen Betrachtung. Dem wurde in der Aus-
stellung durch die Präsentation formgleicher
Exemplare entsprochen, die eine simultane Be-
trachtung der Vorder-, Rück- und Seitenansicht
ermöglichen. Verschiedene Varianten der Be-
malung sorgen für Abwechslung.

Mit der Ausstellung »Das Tier im Blick. Der
Bildhauer Anton Puchegger« wird erstmals eine
monografische Werkschau des Bildhauers An-
ton Puchegger realisiert. Die Ausstellung wird
ergänzt durch historische Fotografien und Ar-
chivmaterialien, darunter ein seltenes Original-
modell der von Puchegger entworfenen »Chine-
sischen Bergziege« aus dem Modellarchiv der
Königlichen Porzellan-Manufaktur. Rund fünfzig
Werke, viele davon aus Privatbesitz, dokumen-
tieren die Vielseitigkeit des Künstlers und veran-
schaulichen seine Bedeutung im Kontext der
modernen Tierplastik.

Anna Grosskopf
Anna Grosskopf ist wissenschaftliche Volontärin am
Bröhan-Museum und Co-Kuratorin der Ausstellung.

Zur Ausstellung liegt ein Katalog mit neuen For-
schungsergebnissen und einer Bestandsaufnahme
aller heute bekannten Werke des Künstlers vor.
Preis im Museum: 10 €.
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von links nach rechts:
Anton Puchegger in seiner
Werkstatt, um 1914, aus:
Velhagen & Klasings
Monatshefte 32 (1917/18),
S. 107

Diana-Meerkatze,
Entwurf Anton Puchegger,
1910. Ausführung Staat-
liche Porzellan-Manufak-
tur Berlin (KPM), 1925.
Porzellan mit Unterglasur-
bemalung, Höhe: 30 cm.
Bröhan-Museum.
Foto: Ronald Gerhardt

Anton Puchegger,
Budeng-Affe, um 1914.
Holz, geschnitzt,
Höhe: 56 cm.
Nationalgalerie SMB.
Foto: Roman März



Max Liebermann und Emil Nolde, führende Ma-
ler ihrer Zeit, legten mit großer Begeisterung
Gärten an, die ihre Häuser am Wannsee und in
Seebüll noch heute zu außergewöhnlichenOrten
machen. Blühende Gärten mit Dahlien, Stock-
rosen, Zinnien und Nelken haben die Kunst und
das Leben beider Künstler geprägt. So groß die
gemeinsame Leidenschaft für den Garten auch
war, künstlerisch hatten sie ganz unterschiedli-
che Vorstellungen. Für Liebermann beruhte alle
Kunst auf der Natur, weshalb ihm die unvorein-
genommene Wiedergabe der Dinge durch den
Impressionismus als höchste Form der künstle-
rischen Originalität galt. Nolde dagegen verwarf
das Naturvorbild und wollte durch eine freie
Farbgebung und die Verzerrung der Linien tiefe
Geistigkeit aus den »Tiefen des menschlichen
Seins« zum Ausdruck bringen. Daher war es kein
Wunder, dass Max Liebermann als Gründer und
langjähriger Präsident der Berliner Secession
und Emil Nolde, der in der Secession zu den jün-
geren, expressionistischen Künstlern gehörte,
als Exponenten unterschiedlicher Richtungen
aneinandergerieten. Ausgangspunkt des Kon-
fliktes war das Gemälde »Pfingsten« von 1909,
das Nolde für die Frühjahrsausstellung 1910 ein-
reichte. Die Auswahlkommission, der auch Lie-
bermann angehörte, wies das Bild zurück. Es war
für die fest im Impressionismus verwurzelten
Secessionisten durch seine kräftigen Farben und
die expressive Formensprache viel zu modern.
Wie so oft in der Geschichte der Kunst prallten
hier die Vorstellungen zweier unterschiedlicher
Künstlergenerationen unversöhnlich aufein-
ander. Der Konflikt gipfelte in einem offenen

Brief Noldes, den er an den Herausgeber der
Zeitschrift »Kunst und Künstler«, Karl Scheffler,
richtete und in Kopie auch Liebermann zukom-
men ließ. Hierin erhob Nolde harte Vorwürfe
gegenüber Liebermann, den er als die treiben-
de Kraft hinter der Ablehnung vermutete. Dies
führte 1910 zum Ausschluss Noldes aus der Se-
cession.

Von heute aus betrachtet verschwindet der
persönliche Konflikt der beiden Künstler fast
vollständig hinter den Gemeinsamkeiten eines
umfangreichen Œuvres von Gartenbildern aus
Wannsee wie von Seebüll, in denen die Blüten-

pracht des jeweils eigenen Gartens gefeiert wird.
Die stilistischen Unterschiede sind nicht aufge-
hoben, doch mit einem Abstand von achtzig Jah-
ren treten sie angesichts der gemeinsamen Gar-
tenleidenschaft kaum mehr als Gegensatz in Er-
scheinung, vielmehr sind sie als künstlerische
Varianten zu verstehen.

Nolde malte seine ersten Gartenbilder schon
viele Jahre bevor er mit seiner Frau nach Seebüll

Liebermann-Villa am Wannsee

Max Liebermann und Emil Nolde
Gartenbilder
22. April bis 20. August 2012
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Emil Nolde, Blumengarten (Ringelblumen), 1919.
Öl auf Leinwand, 74 × 88 cm. Nolde Stiftung Seebüll.
© Nolde Stiftung Seebüll



zog. Sie zeigen den in Blüte stehenden Garten
des ersten gemeinsamen Wohnsitzes, des Fi-
scherhauses auf der Insel Alsen, mit prächtig
blühenden Bauernblumen. Er entnahm die Moti-
ve den blühenden Staudenrabatten mit Zinnien,
Ringelblumen und Levkojen. Die Blumen gaben
ihm den Mut, die reinen leuchtenden Farben frei
ins Bild zu bringen. Nach Reisen, die ihn nach
Russland und China führten, und einer Zwi-
schenstation in Utenwarf, wo er ebenfalls einen
Garten hatte, kaufte Nolde schließlich im Jahr
1926 eine leer stehende Warft, um dort ein eige-
nes Haus mit großem Atelier zu bauen und einen
Garten anzulegen. Er plante einen Nutzgarten
mit Obstbäumen und Beerenobststräuchern
und entwarf einen Blumengarten, dessen Form
er aus den Anfangsbuchstaben von Ada und Emil
entwickelte. Der am Haus gelegene Blumengar-
ten war im Frühjahr durch die blühende Pracht
von Tulpen, Iris und Kaiserkronen geprägt, wäh-
rend im Sommer Glockenblumen, Lilien, Bauern-
rosen und vor allem der rot leuchtende Mohn
dominierten. Der Garten in Seebüll regte Nolde
zu neuen Gemälden und zu einer unübersehba-
ren Folge von Blumenaquarellen an, in denen er
einzelne Stauden, meist große Blüten in leuch-
tenden Farben, darstellte.

Liebermann entdeckte sein Interesse für die
Motive des Gartens 1908 in Holland. Entschei-
dende Vorbilder waren die Bilder der französi-
schen Impressionisten, die ihm durch Ausstel-
lungen, Publikationen und die eigene Sammel-
tätigkeit bekannt waren.

Zu einem Hauptmotiv in seinem Werk sollte
der Garten jedoch erst werden, nachdem Lieber-
mann 1910 sein Sommerhaus am Wannsee be-
zog. Gemeinsam mit Alfred Lichtwark, dem Di-
rektor der Hamburger Kunsthalle, gestaltete er
den fast 7000 qm großen Garten im Geiste der
Gartenreformer seiner Zeit. Liebermann plante
ein einmaliges Arrangement unterschiedlicher
Gartenräume: einen Bauerngarten mit üppig
blühenden Stauden, einen Nutzgarten, eine Blu-
menterrasse, drei Heckengärten, die als archi-
tektonischer Höhepunkt hervorzuheben sind,
sowie eine große, sich bis ans Ufer des Wann-
sees erstreckende Rasenfläche. In dieser Umge-
bung fand er ab 1915 die entscheidenden Motive
für sein künstlerisches Spätwerk. Hier entstan-

den mehr als zweihundert Gemälde, zahllose
Pastelle und Zeichnungen sowie eine Vielzahl
von Druckgrafiken, die Haus und Garten in im-
mer wieder neuen Ansichten wiedergeben. Der
Kunst Emil Noldes stehen Liebermanns Bilder da
am nächsten, wo sich der Berliner Meister der
Blütenfülle seines Staudengartens widmete, der
sich im vorderen Teil des Gartens befand. Hier
blühten und blühen noch heute in lang gestreck-
ten Beeten, die Liebermann im Hinblick auf ganz
bestimmte Farbeffekte bepflanzte, Stockrosen,
Dahlien, Salvien, Mädchenauge, Rittersporn und
viele andere Blumen, die der Künstler mit pasto-

sem Pinselstrich immer wieder aufs Neue fest-
hielt.

Die Ausstellung rekonstruiert die Auseinan-
dersetzung zwischen Max Liebermann und Emil
Nolde, die zum Kristallisationspunkt der expres-
sionistischen Moderne wurde. Über den Konflikt
hinaus macht sie aber auch das anschaulich, was
die beiden Maler miteinander verband: ihre Gar-
tenleidenschaft. Liebermanns berühmte Im-
pressionen vom Staudengarten werden den
kraftvollen Stimmungsgemälden Noldes mit ih-
rer expressiven Farbigkeit gegenüberüberge-
stellt. Dabei wird deutlich, wie ähnlich sich die

beiden Künstler – trotz des Konfliktes und der
unterschiedlichen Formensprache – in ihrer Be-
geisterung für die Motive des Gartens waren
und wie sich beide von der Blütenpracht ihrer
Gärten inspirieren ließen. Beide Künstler schu-
fen sich um ihre Häuser – der eine in Wannsee,
der andere in Seebüll – private Gartenparadiese,
die ihnen über viele Jahre hinweg als Motivgeber
für ihre Malerei dienten.

Martin Faass
Dr. Martin Faass ist Museumsleiter der Liebermann-Villa
am Wansee.

Die Ausstellung entstand in Kooperation mit der
Nolde Stiftung Seebüll, die wichtige Gemälde und
Aquarelle des norddeutschen Expressionisten zur
Verfügung stellt. Parallel zur Präsentation in Wannsee
sind in der Berliner Dependance der Stiftung in der
Jägerstraße Bilder der unterschiedlichen Wohn- und
Lebenssituationen Noldes zu sehen.
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Max Liebermann, Vordergarten, 1929.
Pastel, 30 × 37,5 cm. Stiftung Rosengart, Luzern



Das Werk des Malers Emil Nolde (1867–1956)
zeichnet sich durch eine große Bandbreite sowie
durch eine erstaunliche Vielfalt aus und beein-
druckt in gleicher Weise durch eine dichte, ho-
mogene Geschlossenheit, ebenso durch einen
immanenten Beziehungsreichtum von den frü-
hen Anfängen bis zu letzten Arbeiten. Sein Le-
ben hat sich auffallend zwischen zwei sehr un-
terschiedlichen Welten entfaltet, zwischen sei-
ner abgelegenen, ländlichen Heimatregion im
deutsch-dänischen Grenzgebiet und der Me-
tropole Berlin als spannungsreichem Gegen-
satz; sie waren für seine künstlerische Entwick-

lung und als anregendes Elixier unabdingbar. Die
verschiedenen Lebens- und Wohnsituationen
haben seine Malerei beeinflusst und sich nach-
haltig etwa in Motiv- und Themenwahl nieder-
geschlagen.

Weit mehr als zehn Jahre hatte Emil Nolde ge-
meinsam mit seiner Frau Ada auf der Ostseeinsel
Alsen unmittelbar am Waldrand eine Fischer-
kate gemietet und sich am Strand mit Blick aufs
Meer als Atelier eine Bretterbude gezimmert.
Bevor der Maler im Herbst 1913 zu einer einjähri-
gen Südseereise au§rach, hatte er einige Mona-
te zuvor am Ruttebüller Tief nahe der Nordsee

ein Bauernhaus erworben, das er nach seiner
Rückkehr während der schwierigen Kriegsjahre
im Scheunenteil zu einem Atelier ausbauen ließ.
Vor diesem Haus Utenwarf hatte er am Hang
der Warft einen prächtigen Blumengarten ange-
legt, der ihn zu einer Reihe von Gemälden ange-
regt hat. »Der Garten auf Utenwarf, in seiner Son-
ne schräg zugewandten Lage die Warft hinab, war
besonders schön zugewachsen und selten blu-
menreich«, berichtet Nolde. »Er war eine Sehens-
würdigkeit geworden. ›Ein kleines Paradies‹, sagte
man.« Der Maler hielt sich eine Kuh und eine
größere Zahl junger Ochsen, betrieb Fischfang
und ging zur Jagd; Natur und Kunst fanden selbst
im alltäglichen Leben des Künstlers zu einer un-
verrückbaren Einheit. Mit der Volksabstimmung
war Nolde 1920 die dänische Staatsbürgerschaft
zugesprochen worden, die er bis zu seinem Tod
beibehalten hat. Veränderungen der Landschaft,
die ihre »Natur- und Urschönheit zu vernichten«
drohten, vor allem aber, dass die Abwässer der
Stadt Tondern in die vorbei fließende Wiedau
geleitet wurden, haben den Maler vertrieben.

Nach längerer Suche bis in den Hamburger
Raum erwarb er 1926 nur wenig südlich der Gren-
ze fast in Sichtweite zu Utenwarf im Gottes-
koog, einer amphibischen Seenlandschaft, die
leer stehende Warft Seebüll. Nach eigenen Ent-
würfen ließ er sich in fast zehnjähriger Bauzeit
sein Wohn- und Atelierhaus Seebüll errichten,
umgeben von einem reichen Blumengarten, der
in mühsamer Arbeit dem schweren Marschbo-
den abgerungen wurde. Fast gleichzeitig erwarb
er den benachbarten Bauernhof mit dem dazu-
gehörigen Land. Die flache, weite Marsch mit

Nolde Museum Berlin

Von der Fischerkate
zu Mies van der Rohe
Emil Noldes Lebens- und Wohnsituation und seine Kunst
27. April bis 7. Oktober 2012
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ihrem hohen Himmel und den mächtigen, oft
dramatischen Wolkengebilden war für den Ma-
ler zeitlebens ein elementares Erlebnis und ent-
wickelte sich zu einem zentralen Thema seiner
Kunst. »Unsere Landschaft ist bescheiden, allem
Berauschenden, Üppigen fern«, ist er überzeugt;
»aber sie gibt dem intimen Beobachter für seine
Liebe zu ihr unendlich viel an stiller, inniger Schön-
heit, an herber Größe und auch an stürmisch wil-
dem Leben.«

Von 1905 an verbrachte Emil Nolde die Win-
termonate zumeist in Berlin, anfangs in beschei-
denen Hotelzimmern oder Pensionen, ab 1910
hatte er in der Tauentzienstraße für fast zwan-
zig Jahre ein Wohnatelier gemietet. »Es lag mit
seinem großen Fenster den Gärten zugewandt.
Wir hörten nur ganz, ganz leise das Summen der
von Lautwellen und Staub geschwängerten Groß-
stadtluft. Und zuweilen auch vom Zoogarten he-
rüber fern die wilden Vögel schreien und die Raub-

tiere brüllen«, schreibt er und fährt fort: »Gingen
wir die 101 Treppenstufen hinab und durch den
grünen Efeuhof, dann sogleich waren wir mitten
im tosenden, wogenden Großstadtleben: Ein grö-
ßerer Gegensatz zum fernen, sommerlichen Land-
leben war kaum denkbar.« Und er gesteht, dass er
zeitweise diese »Gegensätzlichkeit ganz gern«
gesehen habe. »Im Herbst zogen wir wie Land-
leute in die Großstadt, uns dauernd putzen, recken
und strecken müssend«, schildert er den herbstli-
chen Umzug nach Berlin, »damit Kellner und La-
denmädchen uns nicht gar so überlegen schienen.«
Bei der Rückkehr aufs Land »im Frühling mussten
wir wieder unvermeidlich angenommene städti-
sche Äußerlichkeiten abstreifen, um in der freien
Natur wieder harmlose Naturmenschen zu sein.«
Im Herbst 1929 bezog Nolde eine neue Woh-
nung in der Bayernallee im Berliner Westend,
die im Februar 1944 durch eine Brandbombe zer-
stört wurde.

Spätestens mit der Absicht, sein langjähriges
Wohnatelier am Tauentzien aufzugeben, hatte
Nolde ernsthaft erwogen, sich in Berlin ein eige-
nes Haus bauen zu lassen. Der gleichzeitige Bau
seines Hauses Seebüll hatte jedenfalls keine
Bedenken au«ommen lassen, Seebüll war mehr
als Sommerresidenz gedacht. Seine Frau Ada
und der enge Freund Hans Fehr rieten dem Ma-
ler wegen des Aufwandes und der Finanzierung
dringend ab. »Er aber blieb unbeirrbar, ja starr-
köpfig«, erinnert Fehr. Nolde hatte bereits in
Dahlem am Erlenbusch ein Grundstück erwor-
ben und konnte im Herbst 1928 als Architekten
Ludwig Mies van der Rohe, den er seit vielen
Jahren kannte, für sein Vorhaben gewinnen, ob-
gleich dieser durch die Planung der Villa Tu-
gendhat in Brünn und des deutschen Pavillons
für die Weltausstellung in Barcelona stark ge-
bunden war. Er entwarf für den Maler ein fla-
ches, großzügiges Gebäude mit offenem Grund-
riss als Künstlerhaus mit Atelier und auch Bilder-
saal wie in Seebüll. Die vorgesehenen Termine
konnten nicht eingehalten, die Baugenehmi-
gung nicht erreicht werden; das Projekt ließ sich
nicht verwirklichen. Am 7. Juli 1929 schreibt Nol-
de tief enttäuscht an Fehr: »Die schöne Bauidee
mussten wir aufgeben. Ein Ideal wurde damit zu
Grabe getragen. Aber ganz aufgeben kann ich es
dennoch nicht.«

Nach den Zeichnungen Ludwig Mies van der
Rohes sowie den Bauakten, die sich im Museum
of Modern Art in New York befinden, hat der
Bauingenieur und Architekt Prof. Dr.-Ing. Rudolf
Bertig von der Rheinisch-Westfälische Techni-

sche Hochschule in Aachen das Haus Nolde, das
seiner Meinung nach neben Barcelona Pavillon
und Haus Tugendhat »zu den Schlüsselbauten der
modernen Architektur« zählen würde, 2011 zum
125. Geburtstag Ludwig Mies van der Rohes als -
Modell rekonstruiert.

Manfred Reuther
Prof. Dr. Manfred Reuther ist Direktor der Nolde
Stiftung Seebüll.

Zur Ausstellung erscheint ein Katalog.
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Emil Nolde, Seebüll,
um 1940. Aquarell,
35,2 × 46,5 cm.
© Nolde Stiftung Seebüll

Emil Nolde, Herr und
Dame (im grünen Kleid),
1911. Öl auf Leinwand,
73,5 × 88 cm.
© Nolde Stiftung Seebüll

Modell des Entwurfs von
Ludwig Mies van der
Rohe. © Rudolf Bertig,
RWTH, Aachen



Der Titel der monografischen Ausstellung be-
zieht sich auf zwei Projekte, die Alfredo Jaar in
den frühen 1990er-Jahren in Berlin realisiert hat.
Es handelte sich um die künstlerische Interven-
tion »Eine Ästhetik zum Widerstand« im Per-
gamonmuseum (1992/93, organisiert von der
NGBK in Zusammenarbeit mit dem DAAD), die
auf die damals grassierende Ausländerfeindlich-
keit in Deutschland Bezug nahm, sowie um eine
temporäre Installation in einer unbewohnten
Berliner Erdgeschosswohnung innerhalb der
Ausstellung »Heimat« (1991 organisiert von den
Galerien Wewerka und Weiss, Berlin). In der
letzten Arbeit hielt Jaar im Ostteil Berlins den
Blick aus den Fenstern der Wohnung auf die

Straße fest und setzte diese Fotografien als
Leuchtkästen wieder in die Fenster ein. Die Ar-
beit trug den Titel »The Way it Was« und wies auf
die angehaltene Zeit sowie deren Veränderung
kurz nach der Wende hin.

Alfredo Jaar wurde 1956 in Santiago de Chile
geboren. Nach dem Studium der Architektur
und ersten künstlerischen Arbeiten verließ er in
den frühen 1980er-Jahren das Chile der Militär-
diktatur und lebt seither in New York.

Seine Untersuchungen der Visualisierung po-
litischer und sozialer Ereignisse und der Umgang
mit den dabei entstehenden Bildern lassen sein
kritisches Verständnis von Medienöffentlichkeit
nachvollziehbar werden. Ausgangspunkt ist eine

künstlerische Praxis, die er in Chile entwickelt
hat. Dort stellte er, um die Lebensverhältnisse im
eigenen Land kritisch darzustellen, Widerstands-
formen aus anderen Ländern so intelligent im
öffentlichen und semi-öffentlichen Raum vor,
dass sie der staatlichen Zensur nicht auffällig
und somit nicht verboten wurden. Diese Form
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Alfredo Jaar – The Way it Is
Eine Ästhetik des Widerstands

15. Juni bis 19. August NGBK | bis 16. September Alte Nationalgalerie
bis 17. September Berlinische Galerie

links und rechts: Alfredo Jaar,
Studies on Happiness, 1980–81.
Öffentliche Intervention,
Santiago de Chile.
Fotos: Archiv Alfredo Jaar



der gründlichen Analyse aktueller Ereignisse
und Situationen und ihrer Wirkung auf die Ge-
genwart kommt in allen späteren Arbeiten zur
Anwendung.

Bei seinen Arbeiten handelt es sich häufig um
raumgreifende Foto-, Text- und Lichtinstallatio-
nen, in denen er sich vorwiegend mit sozialen,

politischen und humanitären Themen auseinan-
dersetzt. Globale Macht- und Gewaltverhältnis-
se und die Beziehung zwischen den westlichen
Industriestaaten und der früher sogenannten
Dritten Welt stehen zumeist im Mittelpunkt. Da-
bei interessieren ihn besonders Probleme der
Wahrnehmung und der Repräsentation. Er spürt
dem Bild wie dem Text im öffentlichen Bewusst-
sein sowie den Mechanismen der Verdrängung
nach und beschäftigt sich mit den technischen
Medien zur Erzeugung und Verbreitung von be-
stimmten Realitäten. Dabei untersucht er immer
die Möglichkeiten des Agierens in und mit der
Öffentlichkeit.

Neben dokumentarisch angelegten Arbeiten
– etwa das sich zum Langzeitvorhaben entwi-
ckelnde »Rwanda Project« (von 1994 bis 2010),
das die dramatischen Ereignisse des Genozids in
Ruanda in Bildern, Licht, Plakaten, Videosequen-

zen, Behältnissen und Texten immer wieder in
ebenso luziden wie beunruhigenden Bild/Text/
Raum-Konstellationen aufzuarbeiten suchte –
lassen sich bei ihm auch metaphorische Ansätze
ausmachen, in denen er weniger auf Au«lärung
als auf eine physische Raumerfahrung setzt. So
bestand die Wirkkraft von Jaars Installation für
die Documenta 11 primär im Kontrast zweier
völlig unterschiedlicher Wahrnehmungssitua-
tionen: Aus einem nahezu abgedunkelten Raum
kommend, wurde man in dem darauffolgenden
Raum von einem gleißend hellen Licht geblendet.

Um die verschiedenen Arbeitsansätze, seine
Themen und geopolitischen Bezugspunkte und
ihre künstlerischen Umsetzungen im Zusam-
menhang darzustellen, werden die Werke der
Überblicksausstellung nach politischen, gesell-
schaftlichen und philosophischen Gesichtspunk-
ten zu Gruppen gefügt. Die einzelnen Komplexe

MUSEUMSJOURNAL 2/2012 | 77

Neue Gesellschaft für Bildende Kunst | Ausstellungen

links oben: Alfredo Jaar, Pergamon-Projekt:
Eine Ästhetik zum Widerstand, 1992–2012.
Neonschriftzüge in Acrylboxen, Installations-
ansicht im Pergamonmuseum. Foto: Uwe Boek

links unten: Detail. Foto: Archiv Alfredo Jaar

rechts oben: The Eyes of Gutete Emerita, 1996.
Hinterleuchteter Text, Leuchttisch, 90 × 550 × 360 cm,
Dias. Daros Latinamerica Collection, Zürich.
Foto: Archiv Alfredo Jaar

rechts unten: Detail. Foto: Archiv Alfredo Jaar



werden an unterschiedlichen Orten in Berlin
über einen Zeitraum von drei Monaten präsen-
tiert. So wird ein Ausstellungsnetz zwischen der
NGBK, der Berlinischen Galerie und der Alten
Nationalgalerie gespannt.

In der NGBK liegt der Ausstellungsschwer-
punkt auf Jaars wenig bekannten frühen künstle-
rischen Arbeiten: Hochpolitische Interventio-
nen im öffentlichen Raum, die zwischen 1974
und 1981 in Chile entstanden, sowie weitere Ar-
beiten, die sich mit der Zeit der dortigen Militär-
junta aus der Perspektive seines US-amerikani-
schen Exils beschäftigen.

Interessanterweise hat Alfredo Jaar in seinen
damaligen Aktionen versucht, Widerstandsfor-
men, wie sie in anderen Ländern entwickelt wor-
den waren, in Chile künstlerisch zu adaptieren
und ihre Unmöglichkeit zu konstatieren (das
Lärmmachen von Frauen in Belfast mit Müllton-
nendeckeln; das Spielen einer Klarinette zur Un-
terhaltung von sandinistischen Kämpfern hinter
einer Barrikade in Nicaragua). Oder er schürt
das Nachdenken über die eigene wie die natio-
nale Situation, indem er Menschen auf der Stra-
ße fragte: »Sind Sie glücklich?« Ausgeklügelte

Fragebogenaktionen zum Thema Glück folgen,
die später statistisch mittels öffentlich zur
Schau gestellter Diagramme ausgewertet wer-
den.Die schlichte Frage wird zur mahnenden Pa-
role und taucht im Straßenbild Santiagos auf Pla-
katwänden, Kiosken und an Bushaltestellen auf.

Parallel dazu werden in den Räumen der
Berlinischen Galerie Werke gezeigt, die in und
für Berlin entstanden sind. Dazu zählt »A New
World«, eine Serie von fünf großformatigen Fo-
tografien, die kurz nach dem Mauerfall am Bran-
denburger Tor aufgenommen wurden und zum
ersten Mal präsentiert werden. Die Berliner Pro-
jekte werden ergänzt um Arbeiten zu Afrika-be-
zogenen Themen, die den langjährigen Schwer-
punkt von Alfredo Jaars Schaffen bilden.

Diese Arbeiten, welche oftmals Lichtereig-
nisse und Blendung – im physischen wie im
übertragenen Sinne – in die Installationen inte-
grieren, sind zu einem Plädoyer über die Infrage-
stellung bildlicher Repräsentation zusammen-
gefasst. Dazu gehören »Lament of the Images«
(im Jahr 2002 auf der Documenta 11 präsentiert),
das mit dem vorsätzlichen Blenden die Betrach-
ter theatralisch schockiert, und eine der neue-

ren Arbeiten des Künstlers, »The Sound of Si-
lence« (2006), die in einer Aneinanderreihung
von Zwischentiteln die Geschichte um den süd-
afrikanischen Fotografen Kevin Carter erzählt.
Carter gewann mit einem spektakulären Foto
den Pulitzer Preis und beging danach Selbst-
mord. Auch in dieser Arbeit wird der Zuschauer
zu einem bestimmten Zeitpunkt in der genau
kalkulierten Inszenierung von Studioscheinwer-
fern aggressiv angeleuchtet.

Ein weiterer Komplex beschäftigt sich mit
dem Völkermord in Ruanda. Bei diesen Arbei-
ten, die den Genozid direkt anklagen, ist immer
die Vermittlung der sozialen Gegebenheiten,
des Leids, des Unrechts und des sich »Abfinden-
Müssens« mit einer ausweglosen Situation be-
stimmend. Wie reagiere ich als Zeuge, als Foto-
graf, wie werde ich wahrgenommen, und wie
kann ich ein komplexeres Bild schaffen, das die
sensationsheischende Verwertung der Katas-
trophe in den Massenmedien konterkariert?
Wie kann ich die Würde des Anderen wahren? Im
ersten Fall (den Toten und Lebenden in Ruanda)
arbeitet Jaar mit der Haltung der Verweigerung
des spektakulären Bildes.
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Digitaldrucke, Detail.
Fotos: Archiv Alfredo Jaar



Ergänzt werden die beiden Ausstellungen in
der NGBK und der Berlinischen Galerie durch
eine pointierte Intervention in der Alten Natio-
nalgalerie. In den 1980er-Jahren beschäftigte
sich Jaar, nachdem er brasilianische Goldminen
besucht und sich mit dem individuellen sowie
dem kollektiven Schicksal der Arbeiter dort aus-
einandergesetzt hatte, mit vergoldeten Rahmen.
Er entwickelte aus diesem fast zum Klischee ver-
kommenen Symbol für den Wert von Kunst em-
blematische Installationen. Zwei dieser Arbeiten
werden in den Sammlungsräumen des Museums,
eingegliedert in die Kunst des 19. Jahrhunderts,
präsentiert. Mit einer Arbeit aus dieser Serie er-
langte Alfredo Jaar 1987 schlagartig internatio-
nal Bekanntheit, als sie auf der documenta 8 ge-
zeigt wurde. Nun ist »1+1+1« im Liebermann-
Saal mit seinen Motiven einfacher Menschen
und aus der Arbeitswelt zu sehen.

Diese Werkgruppe macht den Blick, die Kon-
struktion des Ausschnitts und den Dialog mit
den Betrachtern zum Zentrum des künstleri-

schen Interesses. Die Repräsentation von Ar-
mut, Mühsal und ökonomischer wie sozialer
Ungleichheit wird dekonstruiert. Bei »1+1+1«
wird das Interesse am sozialen Abgrund einem
ästhetischen Spiel mit Goldrahmen und Bildaus-
schnitten untergeordnet. Schönheit und Ele-
ganz betonen den scheinbar Anteil nehmenden
aber ebenso diskriminierenden Blick. Das Miss-
verhältnis zwischen Repräsentation und Reali-
tät, künstlerischem und gesellschaftlichem Inte-
resse und der Darstellung der Misere werden
zum dialektischen Verhältnis in höchster forma-
ler Eleganz zugespitzt.

Einzelprojekte, wie sie bisher in Berlin zu se-
hen waren, lassen zwar die Vielfalt und das gro-
ße Interesse des Künstlers am Aufspüren und
Einrichten der perfekten Inszenierung erahnen.
Aber nur die Möglichkeit, mehrere Werkkomple-
xe zu betrachten, kann die Vielfalt der Arbeits-
weisen und die beständige Suche nach der rich-
tigen Form für den zu vermittelnden Inhalt be-
greiflich machen.

Die dezentrale Ausstellungskonstellation er-
laubt die Intensität der einzelnen Installation
und ihrer komplexen Inhalte zu stärken und die
Sinne der Betrachter nicht durch quantitative
Überforderung abzustumpfen. Der Weg zwi-
schen den einzelnen Ausstellungsstationen und
die Zeit, die vergeht, bis die nächste Begegnung
mit Jaars Werken erfolgt, kann dazu führen, dass
der Alltag mit seiner Realität der vielfältigen me-

dialen Beeinträchtigungen durch Nachrichten,
Informationen und Ablenkungen spürbar anders
wahrgenommen wird. Das erleichtert es den Be-
suchern und Rezipienten, die zugespitzten Bild-
findungen und Themen des Künstlers zu ihrer ei-
genen Gegenwart ins Verhältnis zu setzen und
gleichzeitig die Ernsthaftigkeit der einzelnen
Werke und ihre Eigenart und Unbedingtheit zu
würdigen, die den Storys, als welche sie in den
Massenmedien verhandelt würden, fehlen.

Die Sichtung des Werks erlaubt es, einen
Rückblick auf die Konflikte der Globalisierung
zu werfen,die sich damals noch als Welt erschüt-
ternde Einzelereignisse um Macht, Territoriali-
tät, Krieg und Flucht beschreiben ließen. Sie er-
laubt es auch, die Entwicklung der Medien, die
diese Ereignisse begleiten und die künstleri-
schen Strategien, die kunsttheoretischen Kon-
flikte und die Themen und Motive klar herauszu-
arbeiten.

Frank Wagner
Der Autor ist freier Ausstellungsmacher und Kurator der
Ausstellung.

Eine Ausstellung der Neuen Gesellschaft für Bildende
Kunst (NGBK) in Zusammenarbeit mit der Berlinischen
Galerie, der Nationalgalerie SMB sowie dem Berliner
Künstlerprogramm/DAAD. Realisiert aus Mitteln des
Hauptstadtkulturfonds und der Stiftung Deutsche
Klassenlotterie Berlin. Unterstützt durch die artEDU
Stiftung, Zürich.

Zur Ausstellung erscheint ein zweisprachiger Katalog
(deutsch/englisch) mit Beiträgen von Christian Höller,
Lucy Lippard, Chantal Mouffe und Adriana Valdés.
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links und Mitte: Lament of the Images,
2002. Drei hinterleuchtete Texte, Lichtwand.
Detail. Fotos: Archiv Alfredo Jaar

rechts: 1+1+1, 1987. Drei Leuchtkästen
mit sepia-farbenen Diapositiven, vergoldete
Rahmen, Spiegel, 150 × 200 × 600 cm.
Detail. The Art Institute of Chicago.
Foto: Archiv Alfredo Jaar



Die Architektur der sowjetischen Avantgarde ist
– anders als die bildende Kunst, als Theater und
Film – bis heute relativ unbekannt geblieben. Als
2004 im Martin-Gropius-Bau eine Veranstal-
tung zur Rettung des Moskauer Wohnhauses
von Konstantin Melnikow stattfand, wurde nicht
nur auf einen der wichtigsten Architekten jener
Zeit aufmerksam gemacht, sondern auch auf die
prekäre Situation, in der sich viele konstruktivis-
tische Bauten befinden, ein Resultat der lang-
jährigen fehlenden Wertschätzung.

Mit der Ausstellung »Baumeister der Revolu-
tion« der Royal Academy of Arts London widmet
sich der Martin-Gropius-Bau erneut diesem be-
eindruckenden Kapitel der Avantgarde. Das ku-
ratorische Konzept verschränkt Vergangenheit
und Gegenwart miteinander und führt noch ein-
mal an den Anfang zurück: Die kühnen Entwür-
fe der frühen Jahre aus der Sammlung Costakis
zeigen, wie intensiv sich Künstler wie Wladimir
Tatlin, Ljubow Popowa, Alexander Rodtschenko
oder Iwan Kljun bereits vor 1917 mit Fragen von
Form, Raum und Materialität beschäftigt haben.
Nach der Revolution öffneten sich neue Mög-
lichkeiten und die theoretischen Überlegungen
wurden mit sozialen und politischen Aufgaben
verknüpft. Die Architekten Nikolai Ladowski,
Wladimir Krinski, aber auch Rodtschenko als bil-
dender Künstler schufen bereits 1919/20 in der
Kommission für die Synthese von Malerei, Bild-
hauerei und Architektur erste Entwürfe für die
Stadtplanung und für Kommune-Häuser. Tatlin
projektierte 1919 das berühmte »Denkmal der III.
Internationale« – eine komplizierte Ingenieur-
konstruktion mit beweglichen Räumen, die un-

realisiert blieb. Gustav Kluzis entwarf multi-
funktionale Propaganda-Kioske und eine Serie
zur »Dynamischen Stadt«. Während die Bilder
und Zeichnungen aus der Sammlung Costakis
die Vielfalt räumlicher Ideen und Konzepte an-
deuten, geben Vintage prints aus dem Staatli-
chen Wissenschaftlichen Forschungsmuseum
für Architektur A. W. Schtschussew in Moskau
einen Eindruck vom architektonischen Au§ruch
gut ein Dezennium später. Die historischen Fo-
tografien aus den frühen 1930er-Jahren zeigen,

dass die neuen Bauten nicht nur typologisch,
sondern auch in ihren Dimensionen eine andere
Zeit verkörperten: Sie überragten die alten urba-
nen Strukturen und waren ein Fanal der kom-
menden Industrialisierung und Umwälzung des
Landes.

In einem Zeitschnitt führen die Aufnahmen
des britischen Architekturfotografen Richard
Pare den Betrachter in die raue Gegenwart. Pare
hatte 1993 begonnen, diese »verlorene Avant-
garde« wiederzuentdecken. Auf mehreren Rei-

Martin-Gropius-Bau

Baumeister der Revolution
Sowjetische Kunst und Architektur 1915–1935
Mit Fotografien von Richard Pare
5. April bis 9. Juli 2012
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Ljubow Popowa,
Raum-Kraft-
Konstruktion, 1921.
Öl und Marmorstaub
auf Sperrholz,
112,3 × 112,5 cm.
© Mit freundlicher
Genehmigung des
State Museum of
Contemporary Art –
Costakis Collection,
Thessaloniki



sen nach Moskau und St.Petersburg sowie durch
die ehemaligen Sowjetrepubliken dokumentier-
te er, was von den Gebäuden noch erhalten ist,
und spürte deren Ästhetik und dem Erfindungs-
reichtum ihrer Erbauer nach: »Der ruhige Ratio-
nalismus eines geordneten, gut ausgeleuchteten
Raums, die Ideale des kollektiven Zusammenlebens
ohne Verschwendung […] scheinen selbst in den
Trümmern noch einmal aufzuleben.«

Neu waren bei dieser Architektur nicht nur
die Formensprache, sondern auch die Bauauf-
gaben. Als erster wichtiger Bau nach der Revolu-
tion gilt der Schabolowka-Radioturm (1919–22)
von Wladimir Schuchow. Aus sechs übereinan-
der montierten Hyperboloiden errichtet, war er
mit 150 Metern zu jener Zeit der höchste Turm
dieser Art. Seine elegante, filigrane Struktur
wurde auch zum visuellen Symbol der Überwin-
dung des Alten und Schweren. Rodtschenkos
bekannte Fotos des Radioturmes – heute Ikonen
der Avantgardefotografie – betonten die Dyna-
mik von unten nach oben. Pares Aufnahmen zie-
len stärker auf die Details und rücken immer
auch die Bauweise jener Jahre ins Blickfeld.

Im Zuge des GOELRO-Plans von 1920 zur
Elektrifizierung des Landes wurden zunächst
Stromkraftwerke gebaut wie das MoGES in Mos-
kau (1926) von Iwan Scholtowski. Umfangreiche-
re Bauprojekte starteten in Industriegebieten
wie Iwanowo und Baku, finanziert aus den Ge-
winnen der Ölproduktion. Dann fächerten sich
die Bauaufgaben auf: In vielen größeren Städten
entstanden Arbeiterklubs, Gewerkschaftshäu-
ser, kollektive Wohnanlagen, Großgaragen und
staatliche Großkau©äuser. Bauherren waren
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Richard Pare, Schabolowka Funkturm,
1998. Fotografie, 154,8 × 121,9 cm.
Architekt: Wladimir Schuchow, 1922.
© Mit freundlicher Genehmigung von
Richard Pare und Kicken Berlin

Unbekannter Fotograf, Blick vom
Donskoy Kloster auf den Wohnblock
im Gebiet der Uliza Chawskaja/
Uliza Schabolowka und den Funkturm,
1929. Fotografie, 11,5 × 16,9 cm.
© Mit freundlicher Genehmigung der
Abteilung Fotografie des Staatlichen Wis-
senschaftlichen Forschungsmuseums für
Architektur A. W. Schtschussew, Moskau



Ministerien, Kommunen und große Fabriken. Ei-
nes der experimentellsten Projekte jener Ära ist
der von Moisej Ginsburg und Ignati Milinis 1930
in Moskau errichtete Narkomfin-Wohnblock (für
Angestellte des Volkskommissariats für Finan-
zen). Ausgerichtet auf eine neue Art des Woh-
nens, die Gleichberechtigung und Kollektivität
fördern sollte, gab es nur einen kleinen Rück-
zugsraum für persönliche Bedürfnisse. Statt ei-
ner eigenen Küche standen Etagenküchen sowie
eine Zentralküche zur Verfügung. Weitere Ein-
richtungen wie Sportsaal, Waschhaus und Bi-

bliothek lagen in einem Zusatzblock, verbunden
durch eine »gläserne Straße«. Auf dem Dach
befanden sich u.a. Sonnenterrassen für die Be-
wohner – ein Konzept, das auch in Studenten-
wohnheimen umgesetzt wurde. Arbeiterklubs
und Kulturpaläste wiederum symbolisierten im
Stadtraum mit ihren dynamischen Formen die
Rolle der neuen herrschenden Klasse und boten
vielfältige Bildungsmöglichkeiten.

In dieser Phase, in der Theorie, Projektion
und Realisierung dicht beieinanderlagen, entwi-
ckelten sich zwei entscheidende architektoni-
sche Strömungen: der Rationalismus und der
Konstruktivismus. Die Vertreter der ersten Strö-
mung gründeten 1923 die Assoziation neuer
Architekten (ASNOVA), ihr Hauptvertreter war
Ladowski. Bei den Konstruktivisten spielten ne-
ben Ginsburg die drei Brüder Wesnin eine große
Rolle. 1925 vereinigten sich die konstruktivisti-
schen Moskauer Architekten in der Gesellschaft
moderner Architekten (OSA). Daneben gab es
auch andere Strömungen und herausragende
Einzelgänger wie Melnikow. Trotz zahlreicher
polemischer Auseinandersetzungen unterein-
ander hatte sich bis Ende der 1920er-Jahre ein
modernes Bauen konsolidiert.

Mit Beschluss des ersten Fünªahrplanes
1928–32 zeichnete sich ein Wandel ab. Nun galt
es, die Entstehung neuer Städte voranzutreiben.
Damit waren Fragen des Konzepts der Groß-
stadt verbunden, für die unterschiedliche Lö-
sungen vorgeschlagen wurden wie die »horizon-
talen Wolkenkratzer« für Moskau von El Lis-
sitzky oder die »Parabel« als Grundschema der
Stadtentwicklung von Ladowski. Doch zu ihrer
Umsetzung sollte es nicht mehr kommen. Ab
Mitte der 1930er-Jahre wurde eine monumenta-
le, sich am Klassizismus orientierende Bauweise
protegiert. Richard Pares Fotografien, die das
langsame Verschwinden dieser gebauten Uto-
pien dokumentieren, evozieren auch die Frage
nach ihrer Bedeutung als kulturelles Erbe über
die Grenzen Russlands hinaus.

Jule Reuter
Dr. Jule Reuter ist Kunsthistorikerin.

Eine Ausstellung der Royal Academy of Arts London in
Zusammenarbeit mit dem Martin-Gropius-Bau Berlin
und dem State Museum of Contemporary Art – Costakis
Collection, Thessaloniki. Mit Beteiligung des Staatlichen
Wissenschaftlichen Forschungsmuseums für Architektur
A. W. Schtschussew, Moskau.
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Unbekannter Fotograf, Gosplan Parkhaus:
Gesamtansicht, ca 1936. Fotografie,
13,6 × 20 cm. Konstantin Melnikow und
W. I. Kurotschkin, 1936

M. A. Ilyin, Narkomfin-Gemeinschafts-
wohnanlage: Detailansicht, Ecke des
Wohnkomplexes, 1931. Fotografie,
11,6 × 8 cm. Architekten: Moisej Ginsburg
und Ignati Milinis, 1930.
Beide Abbildungen: © Mit freundlicher
Genehmigung der Abteilung Fotografie
des Staatlichen Wissenschaftlichen
Forschungsmuseums für Architektur
A. W. Schtschussew, Moskau



Der 1938 in der Ukraine geborene
Boris Mikhailov kommt als Ingenieur
Mitte der 1960er-Jahre zur Fotogra-
fie, als er eine Dokumentation über
die Fabrik erstellen soll, in der er tä-
tig war. Wenig später entdeckt der
KGB in seinen privaten Unterlagen
in der Firma Aktaufnahmen seiner
Frau, die im repressiven Sowjetsys-
tem als Pornografie galten. Mikhai-
lov verliert seine Anstellung und ist
in den folgenden Jahren als Foto-
journalist tätig. Aus seiner persönli-
chen Erfahrung der Bilderkontrolle
durch staatliche Behörden entste-
hen Bilderserien, in denen er subtil
Kritik an den bestehenden Verhält-
nissen übt. Nach dem Zusammen-
bruch der Sowjetunion reagiert Mik-
hailov in seinen Fotografien auf die
Verschlechterung der Lebensbedin-
gungen, die Ausgrenzung ganzer
Gesellschaftsgruppen und die Ver-
elendung in den Städten und macht
dies in einer Vielzahl von Fotoserien
zu seinem Thema.

Die Ausstellung in der Berlini-
schen Galerie spannt einen Bogen
von seinen in den 1960er-Jahren ent-
standenen Fotos bis in die Gegen-
wart. Alle Serien wurden in enger
Abstimmung mit dem Künstler aus-
gewählt und den Räumen angepasst.
Mikhailov arbeitet in Serien, die bis-
weilen mehrere hundert Bilder um-
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fassen können. Das Einzelbild erhält
seine Bedeutung durch den Kon-
text, in welchem es ausgestellt wird.
In seinen frühen Arbeiten benutzt
Mikhailov gefundene Fotografien,
die er nachkoloriert. Dieses Prinzip
der Bildmanipulation überträgt er
später auf selbstgemachte Fotos.
Durch seine Eingriffe wird deutlich,
welche subversive Kraft die Aufnah-
men entwickeln konnten. Politische
Führer und Leitfiguren der Sowjet-
union mit nachkolorierten roten Lip-
pen wurden als Provokation emp-
funden und es war dem Fotografen
erst nach dem Ende der Sowjetunion
möglich, seine nichtoffizielle Kunst
öffentlich auszustellen.

Im Anschluss an sein Stipendium
im Rahmen des Berliner Künstlerpro-
gramms des DAAD siedelt Mikhailov
im Jahr 2000 nach Berlin über und
pendelt seither zwischen Deutsch-
land und seiner Heimatstadt Char-
kow. Die Berlinische Galerie konnte
bereits im Jahr 2002 Arbeiten Mik-
hailovs erwerben und präsentiert
nun erstmals in Berlin eine umfas-
sende Werkschau mit 13 Werkserien
und etwa 300 Einzelaufnahmen.

Thomas Köhler
Der Autor ist Leiter der Berlinischen
Galerie und Kurator der Ausstellung.

Berlinische Galerie

Boris Mikhailov: Time Is out of Joint
Fotografien 1966–2011
24. Februar bis 28. Mai 2012

Ausstellungen

Boris Mikhailov, Rote Serie, 1968–75. Fotografie.
Mit freundlicher Genehmigung der Galerie Barbara Weiss, Berlin.

© VG Bild-Kunst, Bonn 2012



Die Welt ist groß, und es gibt
schrecklich viele verschiedene Pflan-
zen. Selbst wenn man Algen und
Moose außer Acht lässt und nur
die Gefäßpflanzen berücksichtigt,
beläuft sich deren Zahl auf etwa
320 000 Arten, zu denen allein im
Jahr 2010 nicht weniger als 1852 für
die Wissenschaft neue hinzukamen.
Es ist Aufgabe der Biodiversitätsfor-
schung, diese Artenvielfalt zu erfas-
sen und zu erklären. Dabei fällt auf,
dass auf der Erdkugel Artenvielfalt
außerordentlich unterschiedlich
verteilt ist – Regionen mit extrem
hoher Diversität, wie die Hochgebir-
ge Neuguineas, stehen Gebiete mit
außerordentlich niedriger Diversi-
tät, wie die Tundren der Nordhalbku-
gel, gegenüber. Hinzu kommt, dass
unser Wissen über Diversität unter-
schiedlich tief ist – sehr genau er-
forschten Gebieten wie Skandina-
vien stehen Gebiete gegenüber, die
nur sehr lückenhaft bekannt sind,
wie der Niger oder Bolivien.

Der Übervater der Botanik Carl
von Linné schreibt im Jahre 1736 zwar
reichlich philosophisch »Der Ariad-
nefaden der Botanik ist das System,
ohne dieses wäre die botanische Wis-
senschaft ein Chaos« und meint mit
System die von ihm entwickelten
Großgruppen wie Ordnungen und
Klassen. Aber schon im folgenden

Jahr veröffentlicht er erstmals ein
Werk, mit dem es wirklich gelingt,
sich in der pflanzlichen Diversität
zu orientieren – allerdings nur in ei-
nem kleinen Gebiet, im äußersten
Norden der heutigen Staaten Nor-
wegen, Schweden und Finnland ge-
legen und von ihm im Sommer 1732
besucht. Diese »Flora lapponica«
(Flora Lapplands), ein kleinforma-
tiges, in Amsterdam im Jahre 1737
gedrucktes Bändchen, wurde gewis-
sermaßen zur Initialzündung für die
örtlich beschränkte Inventarisie-
rung der Pflanzenvielfalt in einem
klar umschriebenen Gebiet. Über
ein Vierteljahrtausend später liegen
mehrere Millionen Druckseiten und
gigantische Datenbanken dazu im
Internet vor, eine Flora der Welt ist
aber noch immer nicht in Sicht. Mit
diesem Thema beschäftigt sich un-
sere Ausstellung »Floras Schätze.
Die Erfassung der Grünen Welt«.

Die allgemeinen Zusammenhän-
ge sind banal: je diverser die Pflan-
zenwelt, je größer das behandelte
Gebiet, je detaillierter die Darstel-
lung, desto höher der Arbeitsauf-
wand. Sechsundsechzig Jahre lang,
von 1840 bis 1906, arbeitete etwa
ein Team von europäischen Wissen-
schaftlern an einer monumentalen,
in lateinischer Sprache verfassten
»Flora Brasiliensis«, von 1934 bis

Botanisches Museum

Floras Schätze
Die Erfassung der Grünen Welt
27. April 2012 bis 24. Februar 2013
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Fotografien von verschiedenen
Enzian-Arten aus den Alpen.

D. Aeschimann et al., Flora alpina,
vol. 2, Bern 2004, S. 19,

Botanischer Garten und Botanisches
Museum Berlin-Dahlem, FU Berlin



1964 ein Team von sowjetischen Botanikern an
einer dreißigbändigen, in russischer Sprache
erschienen »Флора СССР« (Flora der Sowjetuni-
on), seit dem Jahr 1994 ein Team von Wissen-
schaftlern aus aller Welt an der zweiten, grundle-
gend überarbeiteten und in englischer Sprache
erscheinenden Auflage der »Zhongguo-zhiwuz-
hi«, deren Veröffentlichung unter dem Titel »Flo-
ra of China« im kommenden Jahr abgeschlossen
sein soll. Diese drei, reich mit Strichzeichnungen
illustrierten, enzyklopädischen Floren stehen
am einen Ende der Skala hinsichtlich Ausführ-
lichkeit. Die zahlreichen, sehr viel karger ausge-
statteten Arteninventare, die oft in Form einer
sogenannten Checkliste analog oder digital im
Internet ihre Veröffentlichung finden, stehen
am anderen Ende. Sie können und wollen Floren
nicht ersetzen, dienen als erste, oft harmonisier-
te Annäherung und vorläufige Kompilation vor-
handenen Wissens bei der Auseinandersetzung
mit der Pflanzenwelt eines bestimmten Gebie-
tes. Nicht zu übersehen ist, dass es für manche
Gebiete der Erde aber nicht einmal diese kargen
Orientierungshilfen gibt, kurz gesagt: Es gibt
noch fast weiße Flecken auf der botanischen
Weltkarte.

Hinzu kommt ein Weiteres: Wie jedes Inven-
tar veralten auch Floren rasch, d.h. in einem
genau umschriebenen Gebiet ist über kürzere
oder längere Zeit ein Florenwandel festzustellen
– Pflanzenarten verschwinden, andere tauchen
erstmals auf, Verbreitungsmuster ändern sich.

Dieses gilt es durch sogenanntes Monitoring,
d.h. laufendes Beobachten, zu verfolgen und zu
dokumentieren, was heute vielfach in Daten-
banken geschieht, wobei die Grundlage der
Identifizierung wieder in den enzyklopädischen
Floren zu finden ist. Hilfreich sind dabei kritisch
ausgewählte Abbildungen, welche die wesentli-
chen Merkmale der zu unterscheidenden Pflan-
zenarten zeigen, unabhängig davon ob es sich
um Zeichnungen oder Fotografien handelt, ob
diese auf Papier gedruckt oder digital über Bild-
schirm oder Smartphone zugänglich sind. Ein
anderes Hilfsmittel zur zügigen Identifizierung
von Pflanzen in Florenwerken sind sogenannte
Schlüssel, ein System von Fragen und Antwor-
ten, manchmal mit Abbildungen kombiniert, wel-
ches zu wissenschaftlichen Pflanzennamen
führt.

Gezeigt werden in der Ausstellung nicht nur
die Endprodukte, d.h. Checklisten und Floren aus
aller Welt, sondern auch der lange und steinige
Weg, der zu ihnen führt. Eine Sammelausrüstung
ist ebenso zu sehen wie eine für »Floras Schätze«
hergestellte Filmsequenz, die Dr. Thomas Raus,
früher Oberkustos am Botanischen Garten und
Botanischen Museum Berlin-Dahlem, bei der Er-
arbeitung einer Eintragung für die »Mountain
Flora of Greece«, eine moderne Flora der grie-
chischen Hochgebirge, zeigt. Im Gegensatz zu
weit verbreiteten Vorstellungen findet diese Tä-
tigkeit nur in einem ganz kleinen Umfang im Ge-
lände, überwiegend aber in Herbarien, Bibliothe-

ken, am Binokular und am Bildschirm statt. Dabei
wird auch klar, dass von dem Mitarbeiter eines
Florenprojekts nicht nur botanische Kenntnisse
gefordert werden. In mindestens ebenso großem
Umfang ist geografisches, ökologisches, histori-
sches Wissen zwingend notwendig, wozu noch
umfangreiche Sprachkenntnisse und umfassen-
de Kenntnis der juristisches Denken erfordern-
den Regeln des Internationalen Codes für Bota-
nische Nomenklatur hinzutreten.

Seit seiner Gründung vor 333 Jahren haben
die am Botanischen Garten und Botanischen
Museum Berlin-Dahlem tätigen Wissenschaftler
Floren verfasst, herausgegeben und sich an der-
artigen Florenprojekten – und zwar weltweit –
beteiligt, denn sie sind Teil eines internationalen
Netzwerks zur Erfassung der grünen Welt. Als
Beispiele dafür aus den letzten Jahren sind zu
sehen Lieferungen der »Flora de la República
de Cuba«, der jüngst erschienene Band 20–21
der »Flora of China« und die Bearbeitung einer
Kakteen-Gattung für die »Flora Neotropica«.
Die Aufgabe selbst ist immens – denn die Welt
ist groß, es gibt verwirrend viele verschiedene
Pflanzen, und es gilt zudem noch, den laufenden
Florenwandel zu dokumentieren.

H. Walter Lack
Der Autor ist Direktor an der ZE Botanischer Garten und
Botanisches Museum Berlin-Dahlem der Freien Univer-
stität Berlin.
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links: C. Linné, Flora Lapponica,
Amsterdam, Titelblatt, 1737.
Botanischer Garten und Botanisches
Museum Berlin-Dahlem, FU Berlin

rechts: Bestimmungsschlüssel zu
Arten der Gattung Triticum L. in Israel.
N. Feinbrun-Dothan und A. Danin,
Analytical Flora of Israel, Jerusalem,
1991, S. 837. Botanischer Garten und
Botanisches Museum Berlin-Dahlem,
FU Berlin



Die Skelette der Eurasischen Altelefanten wur-
den schnell von Sedimenten bedeckt und außer-
gewöhnlich gut konserviert. Erst im Jahre 1985
– Jahrtausende später – kamen sie wieder ans
Tageslicht. Unbarmherzig fraß sich der Schaufel-
radbagger durch die Braunkohlenflöze in einem
Hallenser Tagebau. In letzter Minute konnten
Dank des Engagements von Prof. Dr. Dietrich
Mania, seiner Frau und Mitarbeitern diese Gi-
ganten der Urzeit vor der Vernichtung gerettet
werden.

Wer in den nächsten Monaten die Sonder-
ausstellung im Berliner Museum für Naturkun-
de besucht, begibt sich auf eine Zeitreise in das
Geiseltal vor 200 000 Jahren. Das ist in Anbe-
tracht von Dinosauriern und Meteoriten nur ein
Wimpernschlag in der Erdgeschichte, aber nicht
minder beeindruckend. Es lässt eine Welt wie-
derauferstehen, in der uns heute noch vertraute
Pflanzen und Tiere neben längst ausgestorbe-
nen exotischen Arten lebten und auch der frühe
Mensch bereits Teil dieses Ökosystems war.

Die Fundstelle ›Neumark-Nord 1‹ kann als
weltweit bedeutendste Fundstelle des Elephas
antiquus angesehen werden: Anhand von über
1350 untersuchten Elefantenresten ließen sich
annähernd 70 Individuen bestimmen. Der aus-
gestorbene Eurasische Altelefant unterschied
sich deutlich von seinen heute noch lebenden
Verwandten, dem afrikanischen Loxodonta und
dem asiatischen Elephas maximus. Zum einen
war er viel größer als die heute vorkommenden
Arten: Das Individuum ›E 9‹ aus Neumark-Nord,
dessen Schädel in der Ausstellung den Schädeln
eines heutigen afrikanischen und eines asiati-

schen Elefanten gegenübergestellt ist, hatte
eine Schulterhöhe von 3,8 Metern. Dieser stattli-
che Bulle, dessen Skelett die Grundlage für die
beeindruckende Elefanten-Rekonstruktion im
Museum bildete, trägt an seinem Schädel noch
die Spuren einer Auseinandersetzung mit einem
anderen Elefanten – ein verheiltes Loch, das
wohl auf den Stoßzahn eines Rivalen zurück-
geht. Die Stoßzähne der Altelefanten waren be-
sonders bei den Bullen deutlich gekrümmt und
weit ausladend. Das enorme Gewicht der Tiere –
besagter Bulle wog zehn Tonnen – ruhte auf ver-
hältnismäßig langen Beinen und breiten Hän-
den. Der Eurasische Altelefant war behaart,
wohl ähnlich wie der heutige asiatische Elefant,
der ihm verwandtschaftlich näher steht als der
afrikanische.

In Neumark-Nord haben sich die Skelette der
Elefanten über Jahrhunderte im Uferbereich ei-
nes Sees angesammelt.Dieser erstreckte sich zur
Zeit seiner größten Ausdehnung über eine Flä-
che von etwa 400 × 600 Metern bei einer Tiefe
von nur fünf Metern. Er bestand insgesamt über
einen Zeitraum von rund 11 000 Jahren. Der See
erlebte mehrere Phasen, in denen er verlandete
oder stark zurückwich, wodurch sich breite, fla-
che Uferbereiche bildeten. In diesen Bereichen
entstanden während der kontinuierlichen Ver-
füllung Erhaltungsbedingungen für die Pflanzen
und dort verendeten Tiere, die im Vergleich zu
anderen Fundplätzen hervorragend sind und
die Fundstelle weltweit einzigartig machen. Da-
zu trägt auch die Vielfalt der überlieferten Pflan-
zen- und Tierreste bei. Insgesamt haben sich Res-
te von über 200 Pflanzenarten erhalten, die es

erlauben, die klimatischen Bedingungen und
das Landschaftsbild vor fast 200 000 Jahren de-
tailgetreu zu rekonstruieren. Die mittlere Jahres-
temperatur lag um zwei bis vier Grad höher als
heute, wodurch ein subkontinental geprägtes
Warmzeitklima herrschte. Relativ lichte Wälder
durchsetzten ansonsten überwiegend steppen-
artige Landschaften. Besonders in den Ufer-
zonen des Sees von Neumark-Nord kamen zahl-
reiche Pflanzen vor, die den hohen Salzgehalt
hier anzeigen, der vielleicht mehr noch als das
Wasser allein viele Tiere angelockt haben dürfte.
Neben den Eurasischen Altelefanten fand man

Museum für Naturkunde

Elefantenreich
Eine Fossilwelt in Europa
30. März bis 31. August 2012
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Schädel eines Höhlenlöwen
(Panthera leo spelaea),
Neumark-Nord, rund
200 000 Jahre alt.
© LDA Sachsen-Anhalt,
Foto: Juraj Lipták

Elefantenreich –
Eurasische Altelefanten
(Elephas antiquus).
© Zeichnung Karol Schauer



Überreste von drei Nashornarten, dem Wald-,
Steppen- und Wollhaarnashorn, die alle in der
Ausstellung zu sehen sind. Besonders zahlreich
vertreten war der Damhirsch. Zudem kamen bei-
spielsweise auch Auerochse und Wildpferd vor.
An Raubtieren war der See von Neumark-Nord
ebenfalls nicht arm: Bären, Höhlenhyänen und
Höhlenlöwen umstreiften seine Ufer. Neben
diesen Tieren, die wir heute überwiegend nicht
mehr in Mitteleuropa erwarten würden, bevöl-
kerten aber auch schon Fuchs, Dachs, verschie-

dene Mäuse und Gänse, Schwäne und Enten den
See und seine Umgebung. Werkzeuge und Holz-
kohlereste belegen die Anwesenheit des frühen
Menschen, der zur Jagd hierher kam. In der Aus-
stellung wird dieser Bereich durch die Lanze von
Lehringen, die bei einer Elefantenjagd benutzt
wurde, und frühmenschliche Schädelreste aus
Weimar-Ehringsdorf dokumentiert.

In der Forschung wird diskutiert, welche Rol-
le der Mensch beim Verschwinden der Altele-
fanten gespielt haben könnte. In welchem Um-

fang wurden diese bejagt und welchen Einfluss
hatte dies auf die Population? Starb der Alt-
elefant aus oder kehrte er einfach nicht mehr
zurück, als der moderne Mensch in Europa zu
dominant geworden war? Fest steht, dass der
Elephas antiquus zu Beginn der Weichsel-Eiszeit
vor rund 100 000 Jahren aus Mitteleuropa ver-
schwand. In einigen wärmeren Gegenden, zum
Beispiel in Europa südlich der Alpen, überlebte
er noch vor rund 40 000 Jahren. Ein Nachkomme
des Eurasischen Altelefanten in Zwergform, der

Elephas falconeri, der auch in der Aus-
stellung vertreten ist, existierte sogar
noch bis vor 4000 Jahren auf einigen
Mittelmeerinseln.

Absolutes Highlight der Ausstellung
ist der in Lebensgröße rekonstruierte
Altelefant im Treppenhaus, der die Be-
sucher in einen Raum überleitet, der sich
ganz der Anatomie und Evolution der
Elefanten anhand von Funden von über
30 Millionen Jahre alten Rüsseltieren
widmet. Ein weiterer Bereich der Aus-
stellung führt die Tierwelt vor Augen,
mit denen die Eurasischen Altelefanten
von Neumark-Nord ihren Lebensraum
teilten.

In einem speziellen Ausstellungs-
bereich für Kinder und Jugendliche gibt
es verschiedene Mitmach-Aktionen.
Grundschüler können hier zu steinzeitli-
chen Künstlern werden und Kalkstein-
platten mit urzeitlichen Tieren bemalen,
ältere Schüler können die Schädel-
abgüsse von Früh- und Urmenschen
nach anthropologischen Gesichtspunk-
ten untersuchen. In verschiedenen be-
gleitenden Programmen begeben sich
kleine Besucher zwischen 8 und 12 Jah-
ren in die Steinzeit und treffen Höhlen-
bären und Riesenhirsche.

Gesine Steiner
Dr. Gesine Steiner ist Pressesprecherin des
Museums für Naturkunde.

Zur Ausstellung ist die wissenschaftliche Publi-
kation der Fundstelle »Neumark-Nord – Ein
interglaziales Ökosystem des mittelpaläolithi-
schen Menschen« (49 €), ein Begleitheft
(8,50 €) und ein Malbuch für Vorschulkinder
(3,90 €) erschienen.
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Die kulturgeschichtliche Ausstellung widmet
sich einem weitgehend unbekannten Kapitel der
Berliner Stadtgeschichte der Zwischenkriegs-
zeit. Sie entstand in Kooperation mit dem For-
schungsprojekt »Charlottengrad & Scheunen-
viertel. Osteuropäisch-jüdische Migranten im
Berlin der 1920/30er Jahre« am Osteuropa-Insti-
tut der Freien Universität Berlin. Ein Glücksfall,
da sie doch die Kenntnis einer Fülle unbekann-
ten Materials ermöglichte, und einiges davon
nun im Jüdischen Museum einer breiteren Öf-
fentlichkeit zugänglich gemacht wird.

Bereits seit Ende des 19. Jahrhunderts Dreh-
scheibe zwischen Ost und West, war Berlin vor
allem aber nach dem ErstenWeltkrieg Zufluchts-
ort und Zwischenstation für Zehntausende von
Juden aus Osteuropa. Die meisten flüchteten
vor Krieg, Revolution oder Pogromen aus den
Gebieten des ehemaligen Russischen Reiches

und der Habsburger Monarchie Richtung Wes-
ten, und für ein gutes Jahrzehnt wurde die Stadt
zu einem Zentrum jüdischer Migration in Euro-
pa. Vielfältig vernetzt und in mehreren Sprachen
zu Hause, bewirkten die Einwanderer eine Blü-
te jüdischer Kultur in Berlin. Viele der jüdischen
Migranten lebten im Scheunenviertel, andere
in Charlottenburg, das aufgrund des hohen rus-
sischen Bevölkerungsanteils auch »Charlotten-
grad« genannt wurde. Die Migranten wurden
entweder als »Ostjuden« diffamiert oder als Ver-
treter eines authentischen Ostjudentums ideali-
siert. Beides entsprach weder ihrer Selbstwahr-
nehmung noch der Vielfalt ihrer Lebenswirklich-
keiten.

Anhand sechs thematisch gehaltener Räume
und eines Epilogs entfaltet die Ausstellung ihr
Sujet aus einer gruppenbiografischen Perspekti-
ve. Die Ausstellungsarchitektur dazu wurde

in enger inhaltlicher Absprache mit dem Kura-
torenteam vom Berliner Büro für Szenografie
chezweitz & partner entwickelt.

Die Besucher erhalten Aufschluss über die
geografische Herkunft der Flüchtlinge, die Grün-
de für ihre Flucht aus Osteuropa sowie individu-
elle Fluchtwege. Vielen jüdischen Migranten ge-
meinsam war die Gewalterfahrung, wovon ein-
drückliche Objekte zeugen: dokumentarisches
Filmmaterial über ein Pogrom 1919 in der Ukra-
ine aus dem Staatlichen Filmarchiv in Kiew und
eine neunteilige Pogrom-Serie von Issachar Ber
Ryback (1897–1937), die seit 1924 erstmalig wie-
der in Berlin zu sehen ist. Für die meisten Mig-
ranten war Berlin nur Durchgangsstation, viele
verließen die Stadt bereits in den 1920er Jahren,
meist in Richtung USA oder Palästina. Einer der
Gründe dafür waren die bürokratischen Hürden
beim Kampf um die Erlangung eines Aufent-
haltsstatus, wie zahlreiche Dokumente aus dem
Politischen Archiv des Auswärtigen Amtes und
dem Staatsarchiv Moskau zeigen.

Ein eigener Ausstellungsraum ist dem Scheu-
nenviertel gewidmet, hier wird das Thema Fremd-
und Eigenwahrnehmung vornehmlich anhand
der überlieferten Fotografien entfaltet. Dabei
handelt es sich teils um bekannte, von Eike Gei-
sel 1986 publizierte Fotos, teils um Aufnahmen,
die im Zuge der Recherchen für die Ausstellung
neu entdeckt wurden. Drei fotografische Per-
spektiven werden miteinander konfrontiert und
medienkritisch beleuchtet: der kontrollierende
und polizeiliche Blick der Pressefotografie, der
Blick der Berufsfotografen und der private Blick,
wie er sich in den überlieferten Fotos zweier aus

Jüdisches Museum

Berlin Transit
Jüdische Migranten aus Osteuropa in den 1920er Jahren
23. März bis 15. Juli 2012

MUSEUMSJOURNAL 2/201288 |

Ausstellungen

links: Issachar Ber
Ryback, Kiew/Moskau
(aus der Pogrom-Serie)
1918/20. Bleistift, Tusche,
Aquarell auf Papier,
50 × 65 cm. © Mishkan
LeOmanut, Museum of Art
Ein Harod, Israel

rechts: Issachar Ber
Ryback, Die Berlinerin,
1919/21–24. Öl und
Mischtechnik auf
Leinwand, 160 × 98 cm.
© Bat Yam Municipality,
Israel



Galizien zugewanderter und in der Grenadier-
straße lebender Familien widerspiegelt. Das
Berlin der 1920er Jahre tritt den Besuchern der
Ausstellung in einer aufwendigen Filminstallati-
on entgegen und eröffnet durch kunstvolle In-
szenierung historischen Film- und Fotomateri-
als ungewohnte Perspektiven auf die Stadt.
Freunde schön illustrierter und aufwendig typo-
grafisch gestalteter Bücher kommen im Ausstel-
lungsraum »Babylon« auf ihre Kosten, in dem
die Geschichte und Programme der Migranten-
verlage in den Blick genommen werden. In Ber-
lin gab es Anfang der 1920er Jahre rund 90 russi-

sche Verlage, an denen osteuropäisch-jüdische
Migranten beteiligt waren, und mehr als 50 jiddi-
sche sowie einige hebräische Verlage. Die Blüte-
zeit der Verlagstätigkeit fiel in die Jahre 1921 bis
1924. Während der Inflation konnten die Mig-
ranten aus Osteuropa in der deutschen Verlags-
hauptstadt mit ausländischer Währung für we-
nig Geld hochwertige Bücher produzieren, die in
erster Linie für den Export in ihre Heimatländer
gedacht waren. Russische, jiddische, hebräische
und deutsche Bücher und Zeitschriften sind hier
in einem raumgreifenden, nächtlich erleuchte-
ten Schaufenster präsentiert.

Das Kapitel »Charlot-
tengrad« behandelt ex-
emplarisch die Biografie
der wohlhabenden Unter-
nehmerfamilie Kahan, die
im Russischen Reich mit
einer international agie-
renden Ölfirma ihr Ver-
mögen erwarb. Sie steht
für das bürgerliche rus-
sisch-jüdische Berlin rund
um den Kurfürstendamm
in Charlottenburg und ist
zugleich eine außerge-
wöhnliche Geschichte, da
die Kahans – anders als
die Mehrzahl der Migran-
ten – wirtschaftliches Ka-
pital mit in die Emigration
brachten. In Berlin grün-
dete sie mit der Naphtha-
industrie und Tankanla-
gen AG erneut eine inter-
national tätige Ölfirma.
Die sich verschlechtern-
den wirtschaftlichen und
politischen Rahmenbe-
dingungen bewegten die
Familie rechtzeitig dazu,
Deutschland zu verlas-
sen. In einem »Schaude-
pot« werden Fragmente
der Familienbiografie an-
hand von Familienmemo-
rabilia aus Privatbesitz
präsentiert.

Die Themen, die die jüdischen Migranten in
ihrem Berliner Alltag bewegten, ihre Visionen
und die Debatten, die sie führten, sind in zahlrei-
chen literarischen und autobiografischen Texten
überliefert. Ein Audioraum mit sieben Hörsta-
tionen bietet die einmalige Gelegenheit, in die-
se Welt einzutauchen. Ausgewählte Texte wer-
den – neben Deutsch und Englisch – auch in den
Originalsprachen Russisch, Jiddisch und Hebrä-
isch hörbar gemacht. Ebenso in den Original-
sprachen zu hören sind Musikstücke des Schel-
lackplattenlabels »Semer« aus der Grenadier-
straße.

Das letzte Kapitel der Ausstellung »Blick-
wechsel« widmet sich der bildenden Kunst. Das
ästhetische und politische Spektrum der in Ber-
lin lebenden osteuropäisch-jüdischen Künstler
wird mit Werken von Issachar Ber Ryback, Naum
Gabo (1890–1977) und Leonid Pasternak (1862–
1945) exemplarisch vorgestellt. Ihre unterschied-
lichen Formensprachen stehen für ebenso unter-
schiedliche Positionen zum Verhältnis von Ju-
dentum, Kunst und Gesellschaft.

Am Schluss führt der Epilog in die Gegenwart
und lädt die Besucher ein, sich im Stadtraum auf
Spurensuche nach den weitgehend vergessenen
Orten der osteuropäisch-jüdischen Migration
zu begeben. Dieses Thema wird auch auf einer
eigenen Webseite zu »Berlin Transit« vertieft.
Zur Ausstellung erscheint ein reich bebilderter
Katalog mit elf ergänzenden Essays renommier-
ter Wissenschaftler im Wallstein Verlag.

Ergänzend zu »Berlin Transit« zeigt das Jü-
dische Museum vom 20. April bis 15. Juli 2012
die Fotoausstellung »Russen – Juden – Deut-
sche« zur russisch-jüdischen Einwanderung in
Deutschland seit 1990 mit Fotografien von Mi-
chael Kerstgens aus der eigenen Sammlung. Sie
erweitern den historischen Blick auf das Thema
Migration um eine weitere, aktuelle Facette und
spüren der Frage nach, wie sich jüdisches Leben
in Deutschland mit der Zuwanderung russisch-
sprachiger Juden in den letzten 20 Jahren ge-
wandelt hat.

Leonore Maier
Leonore Maier ist Kuratorin für Alltagskultur und
Projektleiterin der Ausstellung »Berlin Transit« im
Jüdischen Museum Berlin.
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Mit dieser Ausstellung führt die »Stiftung Zen-
trum gegen Vertreibungen« drei Ausstellungen,
die sie seit dem Jahr 2006 erarbeitet und in Ber-
lin vorgestellt hat, zu einer neuerlichen Gesamt-
schau zusammen. Heimat und Heimatverlust
durch Vertreibungen unterschiedlicher Art so-
wie der mühsame Neuanfang in einer abwehren-
den, oft gar feindseligen Umgebung sind zentra-
le Themen dieser Trilogie.

Der größte Teil der von Umsiedlung, Flucht
und Vertreibung betroffenen ca. 15 Millionen
Deutschen hatte bis Kriegsende seine Heimat im
Osten des früheren Deutschen Reiches. Heute
gehören diese Gebiete zu Polen und Russland.
Auch die Deutschen, die außerhalb dieser Ge-
biete in Mittel-, Ost- und Südosteuropa sowie
der ehemaligen Sowjetunion ihre Heimat hat-
ten, waren von Vertreibungen, Repressionen
und Deportationen betroffen. Rund 4,5 Millio-

nen von ihnen haben mit ihren Angehörigen ab
1950 Aufnahme als Aussiedler beziehungsweise
Spätaussiedler in Deutschland gefunden.

Die Ausstellung zeigt nicht nur deutsche
Schicksale, sondern auch die Vertreibungsschick-
sale anderer europäischer Völker. Sie setzt da-
mit das Signal, dass Vertreibung immer ein men-
schenrechtswidriges Verbrechen ist. In einem
großen Bogen umreißt sie die weitgehend unbe-
kannte Heimat der deutschen Volksgruppen au-
ßerhalb des Deutschen Reiches mit ihrer Sied-
lungsgeschichte (»Die Gerufenen«, MJ 3/2009),
die Flucht und Vertreibung im Europa des 20.
Jahrhunderts (»Erzwungene Wege«, MJ 3/2006)
sowie die Integration der deutschen Vertriebe-
nen und Aussiedler seit 1945 (»Angekommen«,
2011).

Die Zusammenschau zeigt, welch großer An-
strengungen und Leistungen es bedurft hatte, in

der Fremde zu siedeln, und welch traumatische
und gewaltsame Erfahrungen Flucht und Ver-
treibung nach den beiden Weltkriegen über die
Deutschen und andere Volksgruppen in Euro-
pa brachten. Doch vor allem wird offensichtlich,
welche Macht die Erinnerung an den Heimatver-
lust über viele Lebenswege nach 1945 hatte.

In der Gesamtschau wird vor allem offen-
sichtlich, welche Diskussionen um die Darstell-
barkeit von »Flucht und Vertreibung« sich in
den letzten sieben Jahren ergeben haben. Nicht
nur dass es zu einer Musealisierung des Themas
durch die von der Bundesregierung geförder-
ten »Stiftung Flucht Vertreibung Versöhnung«
kam, alle Vorbereiter – die Ausstellungen des
Zentrums gegen Vertreibungen oder die in Lan-
desmuseen, Heimatstuben und Rathäusern statt-
findenden Ausstellungen – haben dazu beige-
tragen, dass wir nun über die »Ästhetik des Ver-
lusts« nachdenken können. Denn schließlich
geht es immer um den subjektiv erlebten Hei-
matverlust, der gesamteuropäisch stattgefun-
den hat.

Katharina Klotz
Dr. Katharina Klotz hat mit ihrem Büro kmt | Ausstellungen
die Trilogie erarbeitet und zu der aktuellen Gesamtschau
im Kronprinzenpalais zusammengeführt.

Kronprinzenpalais

Heimatweh – eine Trilogie
20. März bis 30. Juni 2012
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Visualisierung der Ausstellung
im Kronprinzenpalais.
© kmt | Ausstellungen, Stefan Walter

Kronprinzenpalais, Unter den Linden 3, 10117 Berlin,
Öffnungszeiten: täglich, 10 bis 20 Uhr



Kunst-Raum im Deutschen Bundestag am Schiffbauerdamm,
gegenüber dem Reichstagsgebäude
Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 11 – 17 Uhr, Eintritt frei
www.kunst-im-bundestag.de 

Blickwechsel
Christoph Brech und
Nicola Borgmann
7. März bis 3. Juni 2012
Kunst-Raum im
Deutschen Bundestag
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19.–22. Juli 2012 – Neues Palais Potsdam

Le Carrousel
de Sanssouci

Barockes Reitspektakel
zum 300. Geburtstag von Friedrich dem Großen 

basierend auf dessen »Carrousel de Berlin« von 1750

KARTENVORVERKAUF

www.carrousel-de-sanssouci.de

sowie an zahlreichen Vorverkaufsstellen

TICKETHOTLINE

01805-288 244

(Festnetz 0,14 EUR/Min.,

Mobilfunk max. 0,42 EUR/Min.)



Herausgegeben von Thomas Flierl
Klappen-Broschur mit 280 Seiten
durchgehend farbig illustriert
Format 230 x 270 mm
ISBN 978-3-942449-34-2
EUR 25,00 . CHF 41,90
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Andreas Homoki
Komische Oper Berlin

2012 verlässt Andreas Homoki die Komische Oper Berlin, die er
als Chefregisseur und seit der Spielzeit 2003/04 auch als Inten-
dant ein Jahrzehnt lang maßgeblich geprägt hat. Inmitten aufrei-
bender kulturpolitischer Debatten über die Schließung eines der
drei Berliner Opernhäuser (in denen auch die Reduzierung der
Komischen Oper auf eine Musicalbühne oder die Fusion mit einer
der beiden anderen großen Opern erwogen wurde) ist es Andreas
Homoki gelungen, die Komische Oper endgültig aus dem langen
Schatten ihrer Überväter Walter Felsenstein, Joachim Herz und
Harry Kupfer zu führen. 

Das Buch bestimmt die Position der Komischen Oper in den letz-
ten zehn Jahren. Es dokumentiert mit zahlreichen Fotos die Insze-
nierungen von Andreas Homoki und seiner wichtigsten Gast -
regisseure und porträtiert die Chefdirigenten. Im Gespräch
erörtern Andreas Homoki und sein Nachfolger Barrie Kosky die
Zukunft der Komischen Oper.
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Johannes Vogel ist neuer Generaldirektor
am Museum für Naturkunde Berlin

Seit 1. Februar 2012 leitet Johannes Vogel, Professor für Biodiversität und Wissenschafts-
dialog, das Museum für Naturkunde Berlin.

»Ich bin stolz darauf, dieses international anerkannte Leibniz-Institut mit seinen herausra-
genden Sammlungen und Mitarbeitern leiten zu dürfen und bedanke mich für das entgegen -
gebrachte Vertrauen«, so Johannes Vogel. »Diese Berliner Institution gehört weltweit zu den
größten und aktivsten Forschungsmuseen auf dem Gebiet der Evolutions- und Biodiversitäts-
forschung. Es ist unsere Aufgabe, sich den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu stellen
und gesellschaftliche Verantwortung für diese Themenstellungen zu übernehmen. Mein Ar-
beitsprogramm umfasst einen breit gefächerten Ansatz – von wissenschaftsbasierten Frage-
stellungen bis zu Citizen Science-Projekten, bei denen die Bevölkerung in wissenschaftliche Ar-
beit eingebunden wird und die Ergebnisse breit kommuniziert werden. Solche Ansätze werden
unsere Kommunikation mit der breiten Öffentlichkeit noch intensiver und attraktiver machen.«

Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart
Qiu Shihua
26. April bis 5. August 2012

Anhand von zum Teil großformatigen Gemälden stellt die Ausstellung das Œuvre des
 chinesischen Künstlers Qiu Shihua (geb. 1940 in Sichuan) erstmals in einer musealen Ein-
zelausstellung in Europa vor. Die Ausstellung umfasst frühe Werke der 1970er-Jahre bis hin
zu jüngst entstandenen Arbeiten und bietet damit einen repräsentativen Überblick über
das Schaffen Qiu Shihuas. Qius Werke scheinen auf den ersten Blick monochrome, fast
weiße Malereien zu sein. Nach kurzem Einsehen werden jedoch in den malerischen Flächen
weiträumige Landschaften sichtbar, die sich je nach Blick immer detailreicher darstellen
oder sich als mögliches Bild wieder entziehen. Der Künstler entwickelt die weiten Land-
schaften in monochromen Flächen mit minimalistischen Mitteln und besticht das Auge
der Betrachter mit der rätselhaften Tiefe seiner Malereien.
Eine Ausstellung der Nationalgalerie SMB, ermöglicht durch den Verein der Freunde der Nationalgalerie.

Schloss Neuhardenberg
Gulag. Spuren und Zeugnisse 1929 –1956
1. Mai bis 24. Juni 2012

Erstmals in Deutschland präsentiert eine Ausstellung zahlreiche Dokumente und Relikte
der Geschichte des Gulag, darunter viele Exponate aus dem Besitz ehemaliger Häftlinge.
»Gulag« steht für die 1930 gegründete »Hauptverwaltung Lager«, die für die Organisation
und Verwaltung der Straflager in der Sowjetunion zuständig war. Mit dem Begriff wird auch
das System von Zwangsarbeitslagern bezeichnet, das sich seit Ende der 1920er- bis Mitte
der 1950er-Jahre über die Sowjetunion erstreckte. Insgesamt 20 Millionen Häftlinge muss-
ten dort unter oft extremen Bedingungen Zwangsarbeit leisten. Aus deren Perspektive
werden Geschichte und Erfahrung des Gulag rekonstruiert. Erstmals wird damit die ein-
drucksvolle Sammlung der internationalen Menschenrechtsorganisation »Memorial« au-
ßerhalb Russlands präsentiert.
Eine Ausstellung von »Memorial« (Moskau) und der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora
in Kooperation mit der Stiftung Schloss Neuhardenberg. Gefördert von der Kulturstiftung des Bundes.

Qiu Shihua, o.T. (# 036), 1986. Mischtechnik. 
Privatbesitz. Mit  freund licher Genehmigung: 
m Bochum Kunstvermittlung © Qiu Shihua. 

Gitterfenster einer Isolierzelle, Lager entlang der
Polarkreiseisenbahn Salechard-Igarka, Anfang
1950er-Jahre

Prof. Johannes Vogel. © Foto: Museum für 
Naturkunde Berlin
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August Endell, Wolzogen-Theater Berlin. 
Logenwand

Bröhan-Museum
Um die Schönheit. August Endell. Architekt und Formkünstler
29. März bis 20. Mai 2012

August Endell gehört zu den Protagonisten des deutschen Jugendstils. Mit seinem archi-
tektonischen Erstlingswerk des Fotoateliers Elvira in München schuf er 1897 ein Haupt-
werk der neuen Architektur. Nicht in der bayerischen Metropole, sondern in Berlin, wo er
von 1901 bis 1918 lebte, entstand der größte Teil seiner Arbeiten. Hier vollzog er die Wende
von der expressiven Ornamentik des »Wolzogen-Theaters« über die in der Formgebung
beruhigten Hackeschen Höfe hin zur sachlich-funktionalen Werkbund-Moderne der Trab-
rennbahn in Mariendorf.

Die Präsentation im Bröhan-Museum stellt das Gesamtwerk des Künstlers vor mit dem
Schwerpunkt auf den Berliner Jahren. Es ist die erste Ausstellung zu Endell in Berlin über-
haupt. Die umfangreiche wissenschaftliche Begleitpublikation stellt den neuesten Stand
der Forschung zum Architekten und Formkünstler dar.
Die Ausstellung ist eine Kooperation der Freien Universität Berlin mit dem Bröhan-Museum.

Martin-Gropius-Bau
Schwarz auf Weiß. Kunst – Zeitung – Wahrheit
23. März bis 24. Juni 2012

Die Zeitung ist seit Mitte des 19. Jahrhunderts Material und Gegenstand der Kunst. Künstler
setzen sich mit diesem Medium, ob in der Funktion als Instrument der Au«lärung oder der
Manipulation, auf vielfältige Weise auseinander. Motivation und Bedeutung für die Nut-
zung des Mediums sind dabei immer unterschiedlich. Die Ausstellung »ARTandPRESS«

stellt 55 internationale Künstler und ihre Arbeiten zur Wahrheit und Wirklichkeit der Me-
dien vor, darunter Andy Warhol, Gerhard Richter, Sigmar Polke, Christian Boltanski, Rirkrit
Tiravanĳa und Julian Schnabel. Gezeigt werden Positionen und Reflexionen zeitgenössi-
scher Kunst auf das Medium Zeitung in der Funktion als Instrument der Au«lärung oder der
Manipulation. Künstler wie Ai Weiwei, Gilbert & George, Anselm Kiefer u.v.a. haben eigens
neue Arbeiten realisiert. Für den begleitenden Katalog konnten namhafte Autoren wie 
Robert Fleck, Frank Schirrmacher, Peter Sloterdĳk und Peter Weibel gewonnen werden.

Stadtmuseum Berlin – Ephraim-Palais
StadtRaumBühne. Werner-Viktor Toeffling zum 100. Geburtstag
15. März bis 30. September 2012

Werner-Viktor Toeffling (1912–2001) ist vor allem durch seine Bühnenbilder und Ausstat-
tungen bekannt geworden, die er in den 1950er- und 60er-Jahren für Berliner Bühnen rea-
lisierte. Im Jahr 2007 widmete das Stadtmuseum Berlin ihm bereits die Ausstellung »Aus-
blick 1945 – Berlin tritt aus seinem Schatten«. Im Mittelpunkt der nun von der Werner-
Viktor-Toeffling-Stiftung zusammengestellten Jubiläumsschau stehen surreal wirkende
Raum-Bilder – Entwürfe und Gemälde –, in denen sich sein Nachdenken über Sinn- und
Seinsfragen ausdrückt. Inspiriert von Theater- und Opernstoffen wie der »Zauberflöte«,
dem »Urfaust«, dem »Ring des Nibelungen« und von antiken Metropolen als geistige Zen-
tren, geht es Toeffling immer um das Wunder der Schöpfung und das Streben nach Er-
kenntnis.

Gilbert & George, London Pictures 2012 –
Arrested Straight (16 Panels). © Gilbert & George

Werner-Viktor Toeffling, Entwurf für einen
Portal- und Zwischenvorhang zur Zauberflöte,
1974. © 2011 Werner-Viktor-Toeffling-Stiftung
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Bauhaus-Archiv
Vom Sitzen und Schweben: Stühle ohne Beine
21. März bis 10. Juni 2012

Neue Bauten, neue Räume, neue Materialien: So hießen einige der Maximen, die Mitte der
1920er-Jahre die Voraussetzungen zu einer der revolutionärsten Neuerungen in der Ge-
schichte des Möbeldesigns führten. Nicht nur die Bauwerke sollten schweben und durch
überkragende »Wolkenbügel« frei in den Raum vorstoßen – auch die neuen Stühle und
Sessel sollten ein frei schwebendes und schwingendes Sitzen ermöglichen.

Dazu benötigte man neue Materialien und Technologien. War es zunächst das tiefge -
zogene Stahlrohr, das die Gestalter der Moderne ihre Ideen verwirklichen ließ, so bildete
in den 1960er-Jahren Kunststoff die Grundlage für die Formexperimente und die ersten
Freischwinger aus einem Guss. Neue Verarbeitungstechniken erlauben selbst mit dem tra-
ditionellen Material Holz eine Umsetzung des Prinzips Kragstuhl, das bis zum heutigen
Tage Entwerfer, Besitzer und Betrachter fasziniert. | Josef  Straßer

Museum für Islamische Kunst 
Chinesisches Porzellan in islamischer Miniaturmalerei
11. Mai bis 12. August 2012

Schon lange bevor Europa auf das filigrane chinesische Porzellan aufmerksam wurde, ge-
hörte es zu den begehrtesten fernöstlichen Exportartikeln im islamischen Orient. Vor al-
lem das prachtvolle chinesische Blauweißporzellan wurde über Jahrhunderte systematisch
gesammelt, kopiert, verschenkt und, insbesondere im indo-persischen Bereich, in eigenen,
mit Nischen versehenen Porzellanhäusern (Chinikhanes) zur Schau gestellt.

Das Museum für Islamische Kunst zeigt erstmalig eine Auswahl von islamischen Minia-
turmalereien, auf denen die eleganten Porzellangefäße in ihrer Funktion als Prestigeob-
jekte auch in ihren kabinettähnlichen Nischen ausgestellt zu sehen sind. Ergänzt wird die
Schau um chinesische Porzellangefäße aus dem Asiatischen Museum sowie persische und
osmanische Keramiken: Imitationen chinesischer Originale.
Die Ausstellung ist eine Hommage zum 80. Geburtstag von Prof. John Carswell, einem der größten Kenner
der chinesischen Porzellangeschichte im Vorderen Orient.

Museum für Kommunikation 
Do It Yourself. Die Mitmach-Revolution
30. März bis 2. September 2012

»Do It Yourself. Die Mitmach-Revolution« zeigt die Vielfalt und Bedeutung des DIY- Prinzips.
Dabei spannt die Ausstellung den Bogen von den Amateurkulturen des 19. Jahrhunderts über
das klassische Heimwerken bis hin zum Wissens- und Informationsaustausch im Internet.
Mit den fünf Bereichen »Hobby«, »Arbeit«, »Gegenkulturen«, »Wissen« und »Medien« wer-
den die bedeutendsten Felder des Selbermachens in Geschichte und Gegenwart vorgestellt.
Tüftler, Heimwerker, Bastler oder Pragmatiker? Bei einem interaktiven Test können Besu-
cher herausfinden, welcher DIY-Typ sie sind. Ein selbstgebautes Puppenhaus, Videos mit
Pannen beim heimischen Handwerken oder kuriose Geschichten rund um den Akkuschrau-
ber laden zum Austausch über eigene Erfahrungen ein.
Zur Ausstellung gibt es ein umfangreiches museumspädagogisches Begleitprogramm mit Vorträgen,
Work shops und Kinderaktionen. Weitere Informationen im Ausstellungsblog unter www.diy-ausstellung.de

Jahangir und seine Frau Nur Jahan, um 1620.
Deckfarben und Gold auf Papier. © bpk/Museum
f. Islamische Kunst SMB. Foto: Georg Niedermeiser

Nadelkissen, herg. aus dem Gewindeabschluss
einer Volksgasmaske und Textilresten, 40er-Jahre.
© Sammlung Werkbundarchiv Museum der Dinge

Verner Panton, S-Chair, 1959/60. Die Neue
Sammlung – The International Design Museum
Munich. Foto: A. Laurenzo
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Werkstatt Antoine Pesne, Friedrich II. von 
Preußen, um 1750. Öl auf Leinwand, 75 × 55,6 cm.
© Potsdam Museum. Foto: Holger Vonderlind

Potsdam Museum – Forum für Kunst und Geschichte
Friedrich und Potsdam. Die Erfindung (s)einer Stadt
20. August bis 2. Dezember 2012

Die Ausstellung »Friedrich und Potsdam – Die Erfindung (s)einer Stadt« präsentiert im 300.
Geburtsjahr Friedrichs II. hochkarätige Porträts, Handzeichnungen und Entwürfe des Kö-
nigs sowie Veduten, Möbel, Gläser, Fayencen und Gegenstände des alltäglichen Gebrauchs. 

An historischem Ort wird die Bedeutung Friedrichs II. für die Geschicke der Residenz-
und Garnisonstadt, ihre städtebauliche, architektonische und sozialhistorische Entwick-
lung aufgezeigt. Die Schau richtet ihr Augenmerk auf den König als städtischen Bauherrn,
seine Förderung des Potsdamer Manufakturwesens, insbesondere auf die höfische Luxus-
und Gebrauchsgüterproduktion sowie die nachhaltigen Folgen seiner Bau- und Militär -
politik für die Geschicke des Ortes und seiner Bewohner. Kaum eine Stadt in Europa wurde
in so kurzer Zeit von einem Herrscher so grundlegend nach persönlichen Vorstellungen
verändert und ist bis heute mit einem Namen verbunden wie Potsdam.

Akademie der Künste am Hanseatenweg
Aufbruch. Malerei und realer Raum
4. Mai bis 29. Juli 2012

Im Jahr 1949 durchstieß der Italiener Lucio Fontana erstmals mit einem Locheisen die ma-
terielle Bildfläche; der Amerikaner Ellsworth Kelly schuf in Paris sein erstes rahmenloses
Bildobjekt. François Morellet überzog ab 1952 in Frankreich weiß gestrichene Bildtafeln
mit repetitiven Strukturen. Seitdem öffneten immer mehr Künstler die festen Grenzen der
gerahmten Bildfläche und ersetzten den fiktiven Bildraum durch den Bezug zum realen
Umraum.

Die Ausstellung gibt Einblick in unterschiedliche künstlerische Ansätze und richtet den
Fokus auf europäische und nordamerikanische Künstler, die seit Mitte des 20. Jahrhun-
derts die Geschlossenheit des Bildes mit den Mitteln der Malerei aufzubrechen begannen.
An Werken von »Klassikern«, aber auch weniger bekannten und jüngeren Künstlern wer-
den die optischen Kräfte und malerischen Energien vorgestellt, mit denen die Wahrneh-
mung des Betrachters über die Grenzen des traditionellen Tafelbildes hinausgeführt wird.

Berlinische Galerie
Aus der Sammlung: Straßen und Gesichter 1918 –1933
9. März 2011 bis 28. Mai 2012

Die Kunst der Weimarer Republik bildet einen Schwerpunkt der Sammlung der Berlinischen
Galerie, insbesondere im Bereich der Grafik. Als Zeitzeugen dokumentierten und kommen-
tierten Künstler mit spitzem Stift die politischen Kämpfe und gesellschaftlichen Verände-
rungen jener Jahre, in denen Berlin nach Weltkrieg und Revolution zur schillernden Groß-
stadt des Vergnügens aufstieg. Nicht ohne Anteilnahme entdeckten Zeichner die tiefen
Linien, die der Kampf ums Dasein in die Gesichter der Menschen eingrub, die auf dem Bou-
levard, an der Bar, im schummrigen Tanzsaal einer Arbeiterkneipe nach dem Gück jagten.

Die Ausstellung zeigt Künstler, deren Zeichenkunst bis heute unser Bild dieser Epoche
prägt: zwischen expressionistischer Großstadtdämonie und sachlichem Tempo, zwischen
Bejahung der Moderne und dem Schatten der Diktatur, zwischen Aufruhr und Aufmarsch.

Frank Stella, Sabine Pass, 1967. Acryl auf Lein-
wand, 140 × 140 cm. Sammlung Sieg fried und
Jutta Weishaupt. © VG Bild-Kunst, Bonn 2012

Ines Wetzel, Selbstbildnis, 1930. 
Aquarell, 47 × 38,5 cm. Berlinische Galerie. 
Foto: Kai-Annett Becker
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Seit dem Zweiten Weltkrieg verschollene Objekte kehren zurück

44 Objekte spätantik-byzantinischer Alltagskultur wurden kürzlich in Leipzig als Eigentum
des Berliner Museums für Byzantinische Kunst identifiziert und kehren nun ins Bode-
 Museum zurück. Die Stücke waren nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in die Sowjet-
union transportiert worden und gelangten 1958 im Zuge der Rückgabeaktion an die DDR
fälschlicherweise in das Ägyptische Museum – Georg Steindorff – der Universität Leipzig.
Sie stammen aus dem 4. bis 7. Jahrhundert n. Chr., überwiegend aus Ägypten und teils aus
dem Weströmischen Reich.

Die 44 Objekte waren während des Rücktransports aus der Sowjetunion verstreut in
mehreren Kisten gelagert, die großenteils aus Leipzig stammende Objekte enthielten. Die
Berliner Stücke waren nicht in den Begleitlisten verzeichnet und konnten daher nicht zuge-
ordnet werden. Nach zunächst ergebnislosen Anfragen bei Dresdner und Berliner Museen
führten Recherchen zum Museum für Byzantinische Kunst SMB. Dort führte ein Abgleich
mit den Inventarlisten, dem Verlustkatalog und einem Bestandskatalog von 1909 wie auch
der Erwerbungsnummern zur Klärung der Provenienz von 44 der insgesamt 47 Objekte.

Miklós Boskovits (1935–2011). Foto: privat

Gefäß mit bärtigem Gesicht (Bes), Ägypten, rö -
misch. Ton, Höhe: 12 cm. Skulpturensammlung u.
Museum für Byzantinische Kunst. Foto: Antje Voigt
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Einem Teil der Auflage liegt der 
Gartenplan »Klein Glienicke« aus 
dem Jahr 1987 sowie das Informations-
faltblatt »775 Jahre Berlin« bei; 
des Weiteren der MuseumsTip – das 
Museumsprogramm der Kulturprojekte
Berlin von April bis Juni 2012.  

Nachruf

Miklós Boskovits, einer der größten Kenner früher italienischer Malerei, trat der Kunst
meist lakonisch gegenüber. Mit seinen scharfen Analysen sah er sich einer Tradition ken-
nerschaftlicher Betrachtung verpflichtet, für die er während eines Berliner Vortrags (2004)
besonders auch Wilhelm von Bode anführte. Mit Berlin verband ihn vieles. Boskovits kata-
logisierte die nach Dahlem gelangten italienischen Goldgrundbilder und stand von den
1970er-Jahren bis heute in regem wissenschaftlichem Austausch mit der Gemäldegalerie.
Zahlreiche Zuschreibungen der hiesigen Sammlung verdanken sich seinem Urteil.

Er lehrte zuletzt an der Florentiner Universität und leitete am Kunsthistorischen Institut in
Florenz den von Richard Offner begründeten »Corpus of Florentine Painting«. Sein enor-
mes Wissen hat er in zahllosen, vielfach grundlegenden Publikationen mitgeteilt. Miklós
Boskovits starb im Alter von 76 Jahren im Dezember 2011. | Stefan Weppelmann


