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Am Kupfergraben
Galeriehaus an der Museumsinsel: David Chipperfield
Kritik: Oliver Elser

Weniger als eine Minute stehen die drei Architekten vor dem 
Galeriehaus am Kupfergraben und erörtern Detailfragen der 
Fassade, da tritt schon ein Herr auf sie zu und beginnt über 
die Ärmlichkeit zeitgenössischer Architektur zu schimpfen. 
Er könne nicht verstehen, warum immer wieder scheußlich 
glatte Oberflächen entstünden, sagt er und deutet auf die Rück-
seite von I. M. Peis Erweiterungsbau des Zeughauses. Sie haben 
ja recht, möchte man gerade entgegnen, da wendet er sich be-
reits dem Galeriehaus zu. Bei diesem würde die Ziegelfassade 
überzeugen, aber die Öffnungen sähen aus wie Tiefgaragenein-
fahrten. Wer denn der Architekt sei? Als er nicht nur den Na-
men Chipperfield zur Antwort bekommt, sondern auch, dass 
zwei der drei Architekten in dessen Büro arbeiten, geht er kopf-
schüttelnd weiter. So jemand sei die Ausnahme, meint die für 
das Galeriehaus zuständige Architektin etwas zerknirscht, bis-
her hätte man sehr viel Zustimmung bekommen. 

Natürlich ist das erboste Auftreten jenes Passanten nicht 
repräsentativ. Verglichen mit den Entladungen, die vor knapp 
einem Jahr auf Chipperfield niedergeprasselt sind und das di-
rekt gegenüber, auf der anderen Seite des Kupfergrabens ge-
plante Eingangsgebäude zur Museumsinsel betrafen, war die 
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knappe Kritik auf offener Straße noch harmlos. Beim Neuen 
Museum hatte es eine Bürgerinitative mit einer wütenden 
Kampagne gegen seinen Entwurf eines mit halbtransparentem 
Glas umhüllten Pavillons geschafft, Bauherr und Architekt 
zur Überarbeitung der Pläne zu zwingen. Als daraufhin im Juni 
dieses Jahres eine komplett andere Version der sogenannten 
James-Simon-Galerie vorgestellt wurde, die mit einem Stak-
kato schlanker Stützen nun stark an das allgemein gelobte 
Deutsche Literaturarchiv in Marbach erinnert, zeigten sich die 
auf Rekonstruktionen historischer Bauten Versessenen nach 
wie vor nicht einverstanden. Doch es wird oft übersehen, dass 
die Debatten um Berlins historischen Kern nicht nur von Ver-
gangenheitstrunkenheit bestimmt sind. 

Ob das Gebäude auf der anderen Seite des Kupfergrabens 
den hochgespannten Erwartungen aller gerecht wird – diese 
Frage stellen sich nun viele, die gekommen sind, um das so-
eben fertiggestellte Galeriehaus von Heiner Bastian zu begut-
achten. Vom Bauherrn ist bekannt, dass er in Berlin in einer 
Villa mit deutlichen Anklängen an Palladio lebt, die das Ar-
chitekturbüro Kahlfeldt ohne Scheu vor Zahnfries und ioni-
schem Kapitell als Neubau Anfang der neunziger Jahre für ihn 

errichtet hat. Bastian ist Kunstsammler und -händler, aller-
dings nicht mit einer Neigung zu vergangenen Jahrhunderten, 
wie man aus seinem Privathaus schließen könnte. Er war Se-
kretär von Joseph Beuys und betreute als Kurator über viele 
Jahre die Sammlung des Klinikbetreibers Erich Marx, die den 
Grundstock der Ausstellung in der zeitgenössischen Abtei-
lung der Nationalgalerie in Berlins Hamburger Bahnhof bil-
det. Nachdem er das Grundstück am Kupfergraben gekauft 
hatte, lud er Peter Zumthor, Frank Gehry, Hans Kollhoff, Ron 
Radziner und David Chipperfield zu einem Wettbewerb ein, 
den der britische Architekt für sich entscheiden konnte.

Wie jemand, der in einer nach gängiger Architektenvor-
stellung so „unechten“ Villa lebt, denn mit Chipperfields Hal-
tung klargekommen sei, das beantwortet die Architektin mit 
einer entwaffnenden, alle Stilfragen beiseite schiebenden Aus-
sage. Sie meint, beide Bauten verbinde eine gewisse Robust-
heit. Im Falle des Galeriehauses leuchtet das sofort ein. Chip-
perfield hatte als Einziger Zurückhaltung gewahrt und einen 
Baukörper vorgeschlagen, der die Höhen der Nachbarbauten 
aufnimmt und nur durch einige wenige große Öffnungen ge-
gliedert ist.
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Die spärlich durchfensterte Großform ist während der ganzen 
Entwurfsphase erhalten geblieben, nur die Steinfassade hat 
sich bei der Realisierung in eine ungewöhnliche Ziegelhaut 
verwandelt. Die schon sprichwörtliche Berliner Steintapete, 
die Chipperfield nicht scheute, bei den „Parkside Apartments“ 
am Potsdamer Platz aufbringen zu lassen, schien dann doch 
zu banal für einen Bauherrn wie Bastian. Hinzu kam, dass das 
Berliner Büro des Architekten beim Wiederaufbau des gegen-
überliegenden Neuen Museums von August Stüler mit Ab-
bruchziegeln und verschiedenen Mörteltechniken zu experi-
mentieren begonnen hatte. Die „Schlämmverfugung“, die dort 
im Römischen Saal angewendet wurde, findet sich nun auch 
bei dem 25 Zentimeter starken Mauerwerk, von dem das Gale-
riehaus umgeben ist. Dabei wird der Mörtel zunächst über die 
Fugen gestrichen und dann mit unregelmäßigen Bewegungen 
wieder abgenommen. Im Zusammenspiel mit den leicht vari-
ierenden Ziegeln, die beim Abbruch von Kasernen in Branden-
burg gewonnen wurden, entsteht eine lebendige Fläche, die 
wegen des hohen Anteils „geschlämmter“ Flächen homoge-
ner wirkt als eine herkömmliche Ziegelwand. Da die Mauern 
selbsttragend vor Betonwänden und Kerndämmung errichtet 
wurden, wird ihre Last mindestens alle zwei Geschosse in Kon-
solen aus Betonfertigteilen geleitet, die als horizontale Strei-
fen erkennbar sind. Die massiven Stürze aus sandgestrahlten 
Betonfertigteilen über den Fensteröffnungen sind daher gar 
nicht erforderlich – die Ziegelmauer wird ja von den Konsolen 
getragen – und dienen nur dazu, den außenliegenden Sonnen-
schutz dahinter zu verstecken.

Dass der Bau an dieser Stelle massiver auftritt, als eigent-
lich notwendig wäre, spricht nicht gegen den Entwurf. „Ehr-
lichkeit“ soll hier nicht zum Kriterium stilisiert werden. Ent-
scheidender als die „ehrliche Lösung“ ist die Frage, ob sie 

richtig ist. Im Innenraum ist das leichter zu beurteilen. Hier 
konnten sich die Architekten auf Vorbilder berufen, die ihnen 
die Richtung vorgaben. Denn dort, wo in den ersten zwei Ge-
schossen die Galerie Contemporary Fine Art, im dritten Ge-
schoss Heiner Bastians Kunstraum und ganz oben der halböf-
fentliche Kunstsalon der Ex-Geschäftsführerin des Ratespiel-
kanals „9live“, Christine Prinzessin zu Salm, einziehen werden, 
herrscht eine monumentale weiß getünchte Leere, so wie in 
alten Fabrikhallen, die zu Kunsträumen umgenutzt wurden. 
Ein nicht zu glatt polierter Betonestrich, mit einer enorm präzi-
 sen Schattenfuge von den Vorsatzschalen der Wände getrennt, 
dazu wunderbare Ausblicke und grelle, nackte Neonröhren an 
den Decken – mehr gibt es über das Innere nicht zu berichten, 
und doch bleibt keine Frage offen. Außen hingegen agiert Chip-
perfield teils als intelligenter Erfinder einer neuen und zu-
gleich traditionellen Ziegelhülle, teils kippt er doch ins moder-
nistische Klischee, wenn etwa die großen Glasflächen wie aus-
gestanzte Löcher wirken, die ohne Übergang ins Mauerwerk 
stoßen. Die Öffnungen werden durch Paneele aus Ipé-Holz ge-
gliedert, in denen die Lüftung und die Türen integriert sind. 
Dies erinnert, deutlich abstrahiert, an die traditionelle Spros-
senteilung. Mit der Ziegelfassade ist dem Architekten ein sehr 
eingängiges Versöhnungsangebot an die Kritiker geglückt, die 
der zeitgenössischen Architektur oft zu Recht vorwerfen, sie 
schotte sich ab gegen Patina und bewährte Lösungen.

Man darf gespannt sein, ob die zahnstocherdünnen Arka-
den des Pavillons vor dem Neuen Museum auf der anderen 
Seite des Kanals, die sich, was bisher nie thematisiert wurde, 
in der Arkadenreihe von O. M. Ungers vor dem Pergamon-Mu-
seum in einem anderen Takt fortsetzen werden, künftig eben-
falls, aber auf ganz andere Weise, einen Dialog mit der Ge-
schichte führen.

Das obige Foto zeigt mehr 
Fensterfläche als die Wirklich-
keit. Auffällig sind die hohen 
Deckenhöhen und die langen, 
geschlossenen Wandflächen. 
I.M. Peis Zeughauserweite-
rung aus seinem Louvre-Sand-
stein kontrastiert mit der ge-
schlämmten Ziegelfassade des 
Galeriehauses.
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