
K O M M E N T A R 
 

Erschienen in: bauwelt 9.21 vom 27.04.2021 
 
 

DER TIEFGARTEN 
 
Vom Besichtigungsrundgang durch die Neuen Nationalgalerie, und dem Bewahren 
und Wiederherstellen, deren Kriterien sich verschieben. 
 

Von Imke Woelk 
 
 

„So hat jedes Material seine spezifischen Eigenschaften, welche wir 
verstehen müssen, wenn wir uns seiner bedienen wollen“. 1 

– Ludwig Mies van der Rohe - 
 
 
Ist Natur für Sie auch ein Material? hätte ich gern den Architekten 
gefragt, der 1968 zum letzten Mal in Berlin war, um über die 
Pflanzengesellschaften und ihre Standorte zu sprechen, die in den 
Außenanlagen Einzug erhalten sollten. 
 
Als ich vor wenigen Wochen die abgeschlossenen Instandsetzungsmaßnahmen der 
Neuen Nationalgalerie besichtigen durfte, fand sich nirgendwo, auch nicht 
auf den großzügigen Außenterrassen, ein einziger Grashalm. Der Bau wirkte 
in seiner strengen Geometrie, seiner skeletthaften Entkleidung noch 
abstrakter, als er es ohnehin immer schon getan hatte. Granit, Stahl, Glas, 
scheinbar alterslos. Ein fast theoretischer Raum, der sich nun wieder 
seiner Umwelt aussetzte.  
 
Beim Tiefgarten angekommen, erschrak ich, denn er war leer. Ich erfuhr, 
dass seine Vegetation als krank, fehlwüchsig oder wilde Selbstaussaat 
diagnostiziert wurde, und sogar Schaden an der Bausubstanz angerichtet 
hatte.  
 
Als 1995 die Neue Nationalgalerie unter Denkmalschutz gestellt wurde, 
betraf dies auch den Skulpturengarten. Diesen tiefliegenden, 
pflanzenbevölkerten Hofraum, der sich dem Ausstellungsbereich 
gegenüberstellt und ihn gleichzeitig endgrenzt. Ein faszinierender Ort, der 
mit seinen hohen, ihn umgebenden, Mauern in die allegorischen 
Interpretationen des ‚Hortus Conclusus‘ vorzudringen vermag. 
 
Ich hatte den Garten noch gut in Erinnerung, mit seinem wilden Wein, den 
eigentümlichen Formen der Büsche und diesem laubgrüngefärbten Licht. Ein 
Ort der Freude wie der Kontemplation, weder Innen- noch Außenraum, dessen 
Identität mit den Bildern des Paradieses spielte. Was war in diesem Garten 
nicht alles geschehen? Die grandiose Eröffnungsfeier 1968 mit Hunderten von 
Besuchern, die zwischen Skulpturen von Auguste Renoir und Gerhard Marcks 
tanzten, die Jazzfestivals der 1970er Jahre, der Auftritt von Keith 
Jarrett, Art Blakey, Karlheinz Stockhausen, um nur einige zu nennen, die 
museumspädagogische Arbeit mit den Kindern anlässlich der Ausstellung von 
Georg Rickey. Gleichzeitig war er aber immer auch ein geschlossener Ort 
gewesen, der nur im Geist betreten werden konnte. Ein Bild, mit dem Mies 
durch das Weglassen einer geschlossenen Wand den Ausstellungsraum öffnete.  
 
Ist es deshalb, dass es mich nicht recht überzeugen will alles Leben hier, 
den organischen, lebendigen Teil, das bestehende Biotop aus interagierenden 
Pflanzen und Kleintieren zu nullen? Es ginge absolut nicht anders, erfuhr 
ich. Eine Expertengruppe und ein qualifiziertes Landschaftsplanungsbüro 
haben sich über Jahre mit den Einzellösungen beschäftigt, es sei um jeden 
Baum gekämpft worden. Welchen Zwängen müssen sie ausgesetzt gewesen sein? 
 



Kann man dieses, denkmalpfegerisch abgesicherte, Vorgehen auch nicht gut 
finden, sich unwohl dabei fühlen, dass hier ein Garten eingefroren, in der 
Zeit zurückgesetzt wurde?  
 
In einem Interview, dass Christian Norberg Schultze 1958 mit Mies van der 
Rohe führte, antwortete dieser auf die Frage, welche Rolle für ihn die die 
Natur im Verhältnis zu den Gebäuden spielt: ‚Auch die Natur sollte ihr 
eigenes Leben leben. Wir sollten uns bemühen, Natur, Häuser und Menschen zu 
einer höheren Einheit zusammenzubringen‘. 
 
Darüber, wie ein korrodierendes Stahlprofil oder eine gebrochene 
Granitplatte zu behandeln war, bestand wenig Zweifel, aber was macht man 
mit einem eigentümlich beschnittenen Strauch, dem hinzugekommenen 
Mistelgewächs, überhaupt mit einem sich an den Ort angepassten Lebensraum? 
Das Wurzelwerk eines Silberahorns hatte den Granitboden in eine Topographie 
verwandelte. Die Begehung des Gartens stellte nun eine Gefahr dar. 
Müssen wir Menschen denn alles betreten? Und wenn ja, warum kann es uns 
nicht zugestanden werden, dabei über unebenen Grund zu gehen? Was hätte es 
für diesen ikonographischen Bau bedeutet, wenn ein Teil der Granitplatten 
zugunsten des sich entwickelten Wurzelwerks nicht wieder installiert worden 
wäre, und diese stattdessen großzügigere Durchwurzelungsräume erhalten 
hätten?  
 
Wie steht eine Haltung des: ‚nein, das geht technisch alles nicht‘ zu 
unserer aktuellen Situation - einem Augenblick in der Geschichte, wo das 
für das menschliche Überleben notwendige Ökosystem auf der Intensivstation 
liegt? Könnte an dieser Stelle nicht eine interessante Erzählung beginnen? 
Sich nicht gerade hier ein Aufhänger für kommende künstlerische 
Auseinandersetzungen entwickeln?  
 
Beim Begehen des Ausstellungsbereiches, der sich direkt an den 
Skulpturengarten anschließt, fand ich auf einem Stapel noch nicht 
montierter Deckenpaneele eine technische Zeichnung. Sie zeigt die 
unwirklich anmutende, aufwändige Leitungsführung, die notwendig ist um 
heute Kunst, entsprechend der internationalen Standards zu Temperatur, 
Feuchtigkeit und Licht, ausstellen zu können. Ist hier nun das Wurzelwerk 
zu finden, auf das man sich im Garten getraute zu verzichten?  
 
Was wäre passiert, wenn es in diesem Museum zukünftig Ausstellungen gegeben 
hätte, die Temperaturschwankungen tolerierten und ohne eine derart komplexe 
Klimatechnik auskämen? Dort Kunstformen ausstellbar geworden wären, die 
altern und vergehen dürften? Wenn daraus ein inhaltliches Profil zu 
entwickeln gewesen wäre nach dem Motto: So etwas geht nur in der Neuen 
Nationalgalerie Berlin? 
 
Sollten wir nicht in einer Zeit, die uns vor die Herausforderung stellt, 
unsere menschliche Lebensform mit der des gesamten Lebensraum Erde in 
Einklang zu bringen, darüber nachdenken, welcher Beitrag hierbei die 
Architekturgeschichte leisten kann? 
 
Wachsen wir über uns hinaus. 
 

„Wir sollten uns bemühen, Natur, Häuser und Menschen zu einer höheren 
Einheit zusammenzubringen“ 2 

 - Mies van der Rohe – 
 
____________ 
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