
Die schönen Künste 

Idee und Wirklichkeit 
Die Dahlemer Museumsbauten 

/n der Beilage · unserer Wodletwndaus
''abe Wtl .'JIJ. April war über die Eröffnung 
des neuen Skulpturen-Museums in Berlin
Dahlem berithtet u.;orden. Wir geben 
hin der temperamentwllen Äußerung 
Will Grollmanns zt' den architektanisdien 
Probtewen H(l!llll. Die Redaktion 

Endlich ist mit der Eröffnung des 
Skulpturenmuseums ein Anfang ge
macht. Die Planungen in Dahlem ge
hen auf die Zeit vor der Gründung der 
Preußischen Kulturstiftung zurück, und 
es war ursprünglich daran gedacht, die 
Ehemals Staatlichen Museen" ganz 
~uf dem Terrain zu errrichten, das den 
Museen vorbehalten war. Je länger es 
dauerte um so schlechter wurden die 
Aussichten dafür. Die Freie Universi
tät breitete sich mit Windeseile aus, 
ohne auf die alles andere als entschluß
freudigen Staatlichen Museen Rücksicht 
zu nehmen. Dem Altbau von Bruno 
Faul der auf Wilhelm von Bode zu
rückgeht, setzte man einen klotzigen 
Neubau direkt gegenüber, der den 
Ehrenhof, die letzte Erinnerung an 
bessere Zeiten, einfach auslöschte. Es 
wäre trotz der Ambitionen der F. U. 
noch Raum genug übriggeblieben, die 
Museen in Dahlem zu lassen, aber 
schließlich erörterte man aus städte
baulichen Gründen andere Möglichkei
ten, u. a. den Rand des Tiergartens, ne
ben Philharmonie und Staatsbibliothek. 

Was jetzt in Dahlem gebaut wird, 
war ursprünglich für alle staatlichen 
Museen geplant, Gemäldegalerie, Kup
ferstichkabinett etc., wird nunmehr 
aber ausschließlich die Völkerkunde 
und die asiatischen Rumpfabteilungen 
beherbergen. Die Pläne wurden nicht 
geändert, obwohl man sich unter einem 
Völkerkundemuseum etwas anderes 
vorstellt als unter einem Kaiser-Fried
rich-Museum; was lange dauert, wird 
nicht immer gut, und nachdem man 
sehr viel Zeit verloren hat, wird jetzt 
schnell gebaut. Es ginge noch schnelleT, 
wenn sich nicht Bedenken gegen die 
Pläne des Architekten Wils Ebert er
hoben hätten, der auf diesem Gebiet 
wenig Erfahrungen hat. Man hat einen 
zweiten Architekten e ingeschaltet, der 
sich bemühen soll und mit Erfolg be
müht, die aufwendigen Bauten nutz
bringend umzuformen. (Davon später 
und im Zusammenhang mit einer Ana
lyse und ·Kritik des ganzen Dahlemer 
Komplexes.) Hoffen wir, daß de1· Wett
bewerb für die Museen am Tiergarten 
ein Resultat bringt, das Berlins wür
diger ist: Die Konkurrenz mit Scharoun 
und Mies van der Rohe an dieser Stelle 
verpflich tet. 

Der eröffnete Neubau ist der Verbin
dungstrakt des Bruno-Paul-Baus, der 
1914 nicht mehr gebaut wurde. Er öff
net sich mit zwei Flügeln nach Norden. 

Für Professor Peter Metz, den Direk
tor des Skulpturenmuseums, ist die Er
öffnung die Erfüllung seines Lebens
traumes. Fast 30 Jahre haben die 
Schätze im Depot gelegen, nur wenige 
kamen bei Ausstellungen ans Licht der 
Öffentlichkeit, in Barcelona etw11. in der 
Ausstellung .,Romanische Kunst", ver
anstal-tet vom - Europarat.-ßie- Spanier 
brachten leider keinen Katalog zuwege, 
und so wurde der Anteil Berlins und 
die Mitarbeit von Peter Metz kaum be
kannt. 

Metz ist ein Kunstenthusias t, und es 
wi rd selten einen Museumsdirektor ge
geben haben, der mit soviel Leidensch:aft 
und Liebe an seine Arbeit herangegan-

gen ist, an den Bau und an d ie :Auf
stellung der Werke. Was f'r 1n semem 
kunstgeschichtlichen Führer über die 
Skulpturen schreibt, ist vorzüglich, er 
ist schließlich auch ein Kenner. Dagegen 
liest sich der Abschnitt über den Bau, 
seine Konstruktion, die Aufstellung der 
Arbeiten und die Lichtführung wie e ine 
großartige Philosophie aus der Perspek
tive eines Praktikers, nur entspricht der 
Bau in nichts seinen Hypothesen. Na
türlich soll ein Werk im einzelnen und 
im Ensemble ein Lebewesen, ein In
dividium bleiben oder durch die Auf
stellung werden, soll so dastehen, daß 
ein Dialog zwischen ihm und den an
deren Individuen entsteht, bzw. ein 
Dialog zwischen einer nationalen Gruppe 
und einer anderen nördlich und süd
lich der Hochgebirge, untereinander und 
mit dem Publikum; aber es ist bestimmt 
ein Irrtum, zu glauben, daß ein Bild
werk unter den gleichen oder ähnlichen 
Lichtverhältnissen gezeigt werden 
müsse, unter denen es in der Werkstatt 
vom Künstler hergestellt wurde. Daran 
glaube ich nicht, weder für die Ver
gangenheit noch für die Gegenwart. 
Dann müßte man für Giacometti den 
kleinen Klempnerladen in dem Pariser 
Hinterhof aufbauen, in dem der große 
Künstler arbeitete, oder für Heiliger sei
nen Tattersall, in dem man früher 
Denkmäler von Roß und Reiter fabri
zierte. 

Wir haben sehr viel unsentimentalere 
Meinungen über die Aufstellung von 
Bildwerken, wir brauchen fiex ible Räume, 
die kein Problem mehr sind, nach
dem je<ies moderne Büro, jede neue Fa
brik damit arbeitet, Tageslicht, aber auch 
Intimität, künstliches Licht, eventuell mit 
Tageslicht gemischt, das keineswegs sich 
so furchtbar auswirkt wie Metz denkt 
(wir haben bei der "documenta" Ver
s uche damit gemacht). Wir haben auch 
vergessen, in der Decke (Kassettendecke 
oder nicht) das Firmament zu sehen, die 
Decke ist halt Begrenzung in der Höhe 
und Teil der Proportionierung des Gan
zen. Wir sprechen auch nicht gern von 
Kosmos. Gut, man kann am Abend ein
zelne Kassetten öffnen und Oberlicht ein
lassen (an sich perhorresziert Metz das 
Oberlicht), man kann den Lichteinfall 
am Tag auch seitlich durch Öffnung und 
Schließung quadratischer Teile regulie
ren - das sind alles Dinge, die seit lan
gem üblich sind. Das Entscheidende ist 
und bleibt aber doch der Takt, das Ge
fühl für die Richtigkeit. Das gilt verviel
facht für die Farbe. Zugegeben, die mei
sten Wände, Einbauten und Konchen 
sind fa rbig vertretbar, nicht vertretba•: 
ist aber z. B. ein braunroter Teilanstrich 
inmitten einer hellfarbigen Umgebung, 
der uns an die Balkons im Berliner so-
zialen Wohnungsbau erinnert. · 

Nun gut, Metz hat seine Ansichten 
über Bauen und Aufstellen, andere, als 
die meisten von uns. Für den Bau ist er 
nicht verantwortlich, wer eigentlich? 
Aber die weiteren Gebäude sollen ja 
besser werden, und wir wollen ge<iuldig 
warten. Metz ist, um es n och einmal zu 
wiederholen, ein Mann, der die Kunst 
"ij_ebt, das macht ihm die Arbeit nicht 

"""!eTchret, lresomt~flfctrt,~wentl er dir1-
gieren muß. Ein Glück, daß er die Er
öffnung noch miterlebt, denn bald ~at 
er die Altersgrenze erreicht und verlaßt 
das Haus; es bleibt ihm also erspart, al
les wieder einzureißen und die Schätze 
in das-neu zu erbauende Haus am Tier
garten zu transportieren. 

WILL GROHMANN 


