
,.Christliche Kunst Europas" aus den Berliner Museen im Schloß Charlottenburg 

Die Schätze der ehemaligen Staatlichen 
Museen Berlin sind zurückgekehrt, aber vor
läufig nur zum Teil aufgestellt. Es fehlt an 
Raum; der geplante Neubau in Dahlem ist erst 
im Werden. Glücklicherweise, möchte man 
sagen, ist noch Zeit, dies und jenes auszupro
bieren. Nichts einfacher als ein architektonisch 
reizvolles Haus zu bauen, aber wie steht es 
mit der musealen Verwendbarkeit? Es ist 
leicht, große und kleinere Säle mit Ober- und 
Seitenlicht und Laufgänge mit Kabinetten so 
zu arrangieren, daß eine angenehm rhythmische 
Abfolge für den Besucher entsteht, aber ein 
kostbares Bild oder ein wertvoller Gegenstand 
geraten auf diese Weise oft in ein Kabinett, in 
detn sle ganz beiläufig aussehen, dafür er
fährt ein Jordaens eine Aufmachung, die der 
"Nachtwache" von Rembrandt würdig wäre. 
Die meisten Museumsneubauten in Deutsch
land sind nicht geglückt. 

Die Wände müssen nicht unbedingt Glas
wände sein, im Folkwang-Museum mit den 
Bildern und Skulpturen des 20. Jahrhunderts 
sind sie richtig, in Berlin-Dahlem wären sie 
falsch, denn hier handelt es sich um Werke 
vieler Jahrhunderte, von der frühchristlichen 
Zeit bis zum Rokoko. Ob das 19. Jahrhundert 
hineinkommt - also die Nationalgalerie -
steht noch dahin. 

Eine gute architektonische Lösung braucht 
nicht zugleich die musr>al richtige zu sein. 
Oberlicht kommt für Plastik in den seltensten 
Fällen in Frage, vielmehr für Malerei; voller 
Lichteinfall (die aufgerissenen Glaswände!) 
wäre bei mittelalterlichen Bildwerken nur 
selten angebracht. Das bedingt eine bewegliche 
Architektur, die die Möglichkeit von Halb
schatten und Ruhepunkten gibt. Mit Stell
wänden ist manches nachträglich zu reparie
ren, aber wenn man neu baut, hat man die 
Wahl, von vornherein die "Fassaäe" zu glie
dern, durch Pfeiler, durch Glaswand-Ein
teilungen, die durchlässig oder nicht durch
lässig sind, durch bewegliche Wände und 
Decken, denn schließlich braucht man auch 
niedrige Räume. 

Im Charlottenburger Schloß (Knobelsdorff
Flügel) sind alle diese Möglichkeiten nicht ge
geben. Im Gegenteil, die Säle haben gleirhe 
Höhen und normale, tief heruntergezogene 
Fenster, man konnte bei der Aufstellung also 
nur mit Hilfsmitteln arbeiten. Aber wie? Der 
Abteilungsleiter Dr. Peter Metz und der Ar
chitekt Wils Ebert haben von Fall zu Fall 
Lösungen gefunden, die überzeugen und kei
neswegs "provisorisch" sind. Der Besucher 
erfaßt immer einen sinnvollen Ausschnitt, so
zusagen ein kunstgeschichtliches Kapitel, 
Werke, die so oder so zusammengehören und 
deren Aufstellung den Besucher ohne weiteren 
Kommentar führt. Das Nebeneinander von 
deutschen, französischen und italienischen Ar
beiten erhellt dabei sehr eindrucksvoll Ueber
einstimmungen und Unterschiede. 

Man hat getrennt und vereint, einzelne 
Arbeiten isoliert durch wohlüberlegte far
bige Stellwände oder Sockel, und andere 

zusammengeiaßt durch einen verbindenden 
farbigen Hintergrund oder durch gleiche Hö
hen, und ist überall von Grundmaßen aus
gegangen, die nach einfachen Teilungen ab
gewandelt werden. Die Farben sind ein Ka
pitel für sich, eine Madonna mit Spuren von 
roter Fassung kann durch eine grüne Stell
wand zerstört und durch eine purpurne in 
ihrer Schönheit gesteigert werden. Solche 
Farben kann man nicht angeben, sondern nur 
ausprobieren, sie gelingen oft erst beim sech
sten Anstrich. Die Höhen der Postamente oder 
Gerüste sind ebenso wichtig, wenn es sich 
z. B. um ein Vortragekreuz oder um ein Lese
pult handelt, von dem nur der obere Teil 
erhalten ist. Eine freie stählerne Kurve kann 
einem Bildwerk Halt geben, dessen Höhe das 
Grundmaß überragt, ein berechneter Licht
einfall oder eine vorbedachte Dunkelheit 
kann für ein Bild die richtige Atmosphäre 
schaffen. 

Ein Ganzes muß entstehen, aber es darf 
nicht auf Kosten des einzelnen gehen. Die 
Anordnung in Charlottenburg ist deshalb so, 
daß man fast jedes Werk von allen Seiten 
studieren kann. Das ist in vielen Fällen un
erläßlich, um die künstlerische Leistung zu 
verstehen und zu beurteilen. Die Aufstellung 
ist durchsichtig, hell und zum Sehen gerade
zu auffordernd. 

Was in Charlottenburg ausgestellt ist, dürfte 
etwa den vierten Teil dessen ausmachen, w~1s 
die Skulptur<m-Abteilung besitzt, hinzu kom
men einige Bilder und Webereien des Mittel
alters. Man wird auch später nur das Beste 
der Schausammlung einverleiben, den Rest in 
Studiensälen unterbringen. denn Vollständig
keit tötet. Aber das Ausmaß des Besten ist 
beträchtlich. Es sind berühmte und durch die 
kunstgeschichtlichen Abbildungsbände be
kannte Stücke darunter, wie die karolingi
sche "Majestas" (9./10. Jahrhundert), die 
"Trauernde Maria" aus Naumburl! (um 1230', 
",Tohannes an der Brust Christi" (um 1320), die 
Lorchner "Kreuztragung" (um 1425), die "Dm1-
golsheimer Madonna" (um 1470), das schönste 
Bildwerk dieser Epoche, Skulpturen von Til
man Riemenschneider und ·Hans Leinber~er, 
eine Fülle von italienischen Meistern der Re
naissance und von Barockbildhauern aus Sud
deutschland. Unter Wilhelm von Bodes Lei
tung wurde auch diese Abteilung so umfas
send aufgebaut, daß einige Gebiete. wie die 
Plastik des Quattrocento in Berlin, am besten 
vertreten sind, soweit es sich um deutsche Mu
seen handelt. 

Man möchte wünschen. daß die "Auss'tet
lung" im Charlottenburger Schloß als vorläu
fige Aufstellung eines Teiles des Berliner Be
sitzes erhalten bliebe und daß man für ande~c 
Pläne andere Räume fände. Das ist gewiß nicht 
leicht angesichts der Tatsache, daß die alten 
Museumsgebäude im Ostsektor liegen. Aber 
die Museumsgüter sollten den Vorrang ge-· 
nießen, sie waren lange genug der OeffenJ
lichkeit entzogen. 
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