Aus den Sammlungen

G e o r g Ko l b e M u s e u m

Die Sanierung der Sensburg
Ausstellungspause in Westend

Bis zum Sommer 2016 pausiert das Georg Kolbe

Georg Kolbe und Paul Linder (rechts im Bild) bei der Besichtigung der Baustelle 1935

Museum mit seiner Ausstellungstätigkeit. Grund
ist die erste umfassende Instandsetzung des

Auf einer Schwarz-Weiß-Fotografie aus dem

höhe mit der modernen, sachlichen Architek

einstigen Bildhauerateliers von Georg Kolbe

Jahr 1935, die sich im historischen Bildarchiv des

tur: »An wirklich sachlichen Bauten vermag ich

(1877–1947) in Berlin-Westend. Die Sachlichkeit

Georg Kolbe Museums befindet, sieht man den

schwerlich das Fehlen plastischer Ergänzung

der Architektur, ihre kubischen Formen und kla

Bildhauer Kolbe und seinen zweiten Architekten,

fest[zu]stellen. Ist hier und da eine leere Wand,

ren Linien, die charakteristisch unverputzte Zie

den Bauhaus- und Gropiusschüler Paul Linder,

so wurde sie gewollt. Nicht jedes weiße Blatt muß

gelfassade und die sensible Einbettung in ein

im Garten des heute denkmalgeschützten En

beschrieben sein. Neues Bauen und Plastik ver

Waldgrundstück machen das Ensemble in der

sembles in der Sensburger Allee.1 Sie beobach

tragen sich aber vortrefflich. Mies van der Rohe

Sensburger Allee 25/26 noch heute zu einem be

ten interessiert die Fertigstellung des von einer

fügte wiederholt eine meiner Skulpturen in die

sonderen Ort. Es ist das einzige erhaltene Künst

hohen Mauer eingefassten Skulpturenhofes, der

Räumlichkeiten seiner unerhört sachlichen Bau-

lerhaus Berlins, dessen frühere Funktion trotz der

sich zum Garten hin öffnet. Der Hof entstand

ten ein. Resultat: beste Ergänzung – also gegen

heutigen Nutzung als Kunstmuseum sichtbar ge

einige Jahre nach dem Bildhaueratelier (dem

seitige Bereicherung. Ich verlange vom Baumeis-

blieben ist. Kunst und Architektur sind in diesem

heutigen Georg Kolbe Museum) und dem ur

ter nicht Wandfläche – sondern Raum.« 2 Seine

Bauwerk harmonisch vereint wie selten. Das mag

sprünglich von Kolbes Tochter und ihrer Familie

Skulpturen waren dafür meisterlich geeignet,

daran liegen, dass der Bildhauer schon früh eine

bewohnten Nachbarhaus (heute Arbeitsräume

was auch der Architekt des Stuttgarter Haupt

ausgeprägte Beziehung zur modernen, sachli

des Museums und Museumscafé). Diese beiden

bahnhofes Paul Bonatz so sah: »Das schönste

chen Baukunst der 1920er-Jahre pflegte. Viele Ar

Gebäude wurden nach Plänen des Schweizer

Beispiel einer Zusammenwirkung von Plastik und

beiten Kolbes sind im Zusammenhang mit Archi

Architekten Ernst Rentsch zum Jahreswechsel

Architektur war die Bronzefigur von Kolbe in dem

tekturen berühmter Baumeister wie Walter Gro

1928/29 fertiggestellt und zeugen gut sichtbar

Hof des Ausstellungshauses von Mies van der Rohe

pius (Werkbundausstellung in Köln, 1914), Mies

von der Modernität und der Liebe Georg Kolbes

in Barcelona. Eine bessere Umgebung für eine

van der Rohe (Barcelona Pavillon, 1929), Hans

zur Baukunst. Seine Beziehung zur Architektur

Plastik als dort die glatten Wände, die spiegelnde

Poelzig (Lingner-Mausoleum Dresden, 1920) oder

bestand im künstlerischen Interesse, Raum für

Marmorfläche und das Wasserbecken sind nicht

Bruno Taut (Hardenbergstraße, 1913) entstanden.

die eigenen Skulpturen zu schaffen, auf Augen

denkbar.« 3
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Nordostansicht der Sensburg, 1928

Der 1935 in Berlin errichtete Skulpturenhof

Schmerz ist in die Architektur eingearbeitet und

sehr partiell saniert. Das ehemalige Wohnhaus,

schuf ganz bewusst neue Blickachsen und dien

zeigt, wie sehr sich Kolbe hier ein Refugium für

dessen Räumlichkeiten heute hauptsächlich an

te sicherlich auch dazu, die Wirkung von Kolbes

die eigenen Bedürfnisse schaffen wollte. Auf

ein Café vermietet sind, gehört seit 1977 der Lot

Arbeiten im öffentlichen, architektonisch struk

dem Dach gibt es ein großes, verstecktes Freiluft

to-Stiftung. Hier wurde 1978 teilweise saniert,

turierten Raum zu überprüfen, für den sie meist

atelier mit einer breiten Öffnung, die den Blick

nicht jedoch die Grundstruktur.

geschaffen wurden.4 Aus den Entwurfszeichnun

auf den Friedhof Heerstraße freigibt, auf dem

gen und Bauplänen für das Ensemble geht her

Benjamine Kolbe beerdigt wurde.

Der sichtbare Verfall insbesondere im Atelier
haus (u. a. das desolate Oberlicht, die Fenster und

vor, dass Kolbe in dessen Gestaltung deutlich

Das Georg Kolbe Museum wurde und wird

eingriff, den Bau noch sachlicher gestalten woll

bis heute – und das ist wohl einzigartig in Berlin

Türen, die Außenmauern und sanitären Anlagen)
wird nun auf Initiative der neuen Museumslei

te, als es sein Architekt vorsah. Neben der archi – von Frauen geführt. Erst leitete es Kolbes Foto

tung und finanziert durch die Lotto-Stiftung Ber

tektonischen Vision hatte Kolbe jedoch ein wei

grafin Margit Schwarzkopf (1950–68), dann seine

lin zwischen Herbst 2015 und Frühsommer 2016

teres, sehr persönliches Anliegen beim Errich

Enkelin Maria Freifrau von Tiesenhausen (1968–

behoben. Zudem sollen die Arbeitsräume des

ten seiner »Sensburg«, wie er den Bau nannte. Er

78), darauf folgte Ursel Berger (1978–2013) und

Museums renoviert und die Ausstellungsfläche

nahm diese Bezeichnung ganz wörtlich, denn das

seitdem Julia Wallner. Die Wichtigste bauliche

für den modernen Museumsbetrieb ertüchtigt

Ensemble in der Sensburger Allee war sein Rück

Veränderung stellte in den letzten Jahrzehnten

werden. Bisher fehlte etwa eine Öffnung, um grö

zugsraum – und dies nicht nur vor neugierigen

der Abriss des von Linder geschaffenen Glas-

ßere Objekte ins Museum bringen zu können,

Blicken von außen, die vielleicht eine Obszönität

und Tonateliers dar sowie die Erweiterung des

was für ein Bildhauerei-Museum aber von zen

des Bildhauers und seiner Modelle zu erhaschen

Museums durch einen Anbau an gleicher Stelle

traler Bedeutung ist. Durchgeführt werden die

hofften. Er war vor allem privater Rückzugsort

(1995). Mit ihm verdoppelte sich die Ausstel

Sanierungsmaßnahmen vom Architekturbüro

für den auf dem Höhepunkt seines Ruhmes ste

lungsfläche n
 ahezu und ein Archiv konnte ein

Winfried Brenne, das zuletzt das Meisterhaus

henden Künstler, der vom Tod seiner Frau Ben

gerichtet werden, das modernen Standards ent

Muche/Schlemmer in Dessau und die Akademie

jamine im Jahr 1927 tief getroffen war. Dieser

spricht. Das Bildhaueratelier selbst wurde nur

der Künste Berlin saniert hat.
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Georg Kolbe Museum

Margit Schwarzkopf, Blick vom Wohnhaus
zum Atelier, um 1930

Margit Schwarzkopf, Nordwestansicht mit »Glas- und Tonatelier« von Paul Linder, um 1950.
Alle Abbildungen: GKM Bildarchiv

Wenn im Frühsommer 2016 die Bagger vom

Frankreichs gezeigt. Begleitet werden diese fra

Gelände gerollt sind und das Gerüst gefallen ist,

gilen Arbeiten aus dem Pariser Musée Rodin von

wird das Georg Kolbe Museum äußerlich kaum

hauchzarten Zeichnungen, einer Reihe von ex

verändert erscheinen, aber für neue Aufgaben

pressiven Fotografien (u. a. von Edward Steichen)

und Ausstellungen gerüstet sein. Im Sommer

aus der Frühzeit des Mediums, literarischen

wartet das Haus mit einem Meilenstein in der

Schriften sowie filmischem Material, das Hanako

Museumsgeschichte auf. Die Ausstellung »Rodin

in ihren Paraderollen zeigt. Die Ausstellung er

und Madame Hanako« bringt viele Arbeiten des

zählt neben einem wichtigen Kapitel der Bildhau

großen Wegbereiters der Moderne, der ein wich

ereigeschichte das Leben einer faszinierenden

tiges Vorbild für den 27 Jahre jüngeren Kolbe war,

Frau, die zwischen europäischen und asiatischen

nach Berlin. Die japanische Tänzerin Hanako

Lebensmodellen einen ganz eigenen, emanzipa

tourte zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit ihrem

torischen Weg gegangen ist.

Ensemble durch Europa und trat auch in Berlin
auf. Sie war Auguste Rodins einziges japanisches
Modell. Die Reihe von Masken und Köpfen, die
er nach ihr schuf, wurde noch nie außerhalb
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Nikolaus Hausser
Der Autor ist Leiter der Abteilung Kommunikation
des Georg Kolbe Museums.

Anmerkungen
1 Paul Linder schuf neben dem Glas- und Tonatelier (nicht
erhalten) und dem Skulpturenhof auch einige Details an
den Gebäuden, die von Ernst Rentsch entworfen worden
waren, etwa den runden Balkon am Wohnhaus.
2 Georg Kolbe: Neues Bauen gegen Plastik. Ein Bildhauer
spricht, in: Wasmuths Monatshefte für Baukunst und
Städtebau, Berlin 8/1932, S. 381.
3 Paul Bonatz: Ein Baumeister spricht über Bauplastik,
in: Wasmuths Monatshefte für Baukunst und Städtebau,
Berlin 8/1932, Seite 378. Im Barcelona-Pavillon stand
ursprünglich der Originalgips der Skulptur, nicht die
Bronzefassung, die bis heute in den Ceciliengärten in
Berlin zu sehen ist.
4 Siehe auch Andreas Bekiers: Ein Bildhaueratelier und
seine Architekten, in: Ursel Berger und Josephine Gabler:
Georg Kolbe. Wohn- und Atelierhaus. Architektur und
Geschichte. Berlin 2000, S. 52.

