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Das Museum für Islamische Kunst
im Pergamonmuseum, Museumsinsel Berlin
Das Museum für Islamische Kunst entstand ursprünglich als eine der Kunstsammlungen des
preußischen Staates und ist somit das älteste
Museum seiner Art in der westlichen Welt. Heute gehört es zu den 17 Museen der Staatlichen
Museen zu Berlin (SMB) in der vom Bund und
den Ländern getragenen Stiftung Preußischer
Kulturbesitz (SPK). Sein einzigartiger Standort
auf der Berliner Museumsinsel, in einem der bedeutendsten historischen Museumsbauten, dem
Pergamonmuseum, ist neben der herausragenden Sammlung ebenfalls ein Alleinstellungsmerkmal des Museums für Islamische Kunst.
Allein im Jahr 2011 wurde die Dauerausstellung
des Museums von 732.000 Gästen besucht. Die
Museumsinsel in Berlin zählt weltweit zu den
größten und ältesten Museumsensembles und
wurde im Jahr 1999 von der UNESCO in die Liste
des Weltkulturerbes aufgenommen.

Die meisten Sammlungsobjekte des Museums
sind dem Bereich der städtischen und höfischen
Kunst, und nur ganz wenige einem religiösem
Kontext zuzuordnen. Der etwas irreführende Name »Museum für Islamische Kunst« bezieht sich
vielmehr auf die regionale Herkunft der Objekte.
Der Großteil der Kunstwerke stammt aus dem
7. bis 19. Jahrhundert und aus einem Gebiet,
das von Spanien bis nach Indien reicht. Dabei
bilden der Vordere Orient, Ägypten und Iran die
Schwerpunkte der Sammlung, wobei die einzelnen Herkunftsländer durch eine große kulturelle, sozio-politische, wirtschaftliche und – nicht
zuletzt – religiöse Vielfalt gekennzeichnet sind.
Zwar stammen die Objekte aus Gesellschaften,
in denen die große Mehrheit der Bevölkerung
muslimisch war, jedoch Seite an Seite mit Angehörigen anderer Religionen lebte. Dies wird beispielsweise am Aleppo-Zimmer deutlich, einem
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der kostbarsten Ausstellungsstücke und weltweit die älteste erhaltene Einrichtung eines osmanischen Wohnraumes: Auftraggeber für die
Holzvertäfelung war ein christlicher Kaufmann in
der syrischen Stadt Aleppo, ausgeführt von vermutlich persischen Malern im osmanischen Stil!

gen und Fundteilungen, weshalb heute tausende Grabungsfunde in den Depots des Museums
aufbewahrt werden. Viele andere Stücke kamen
als großzügige Schenkungen oder durch gezielte
Ankäufe im Kunsthandel in die Sammlung.
Aufgaben des Museums
Das Museum für Islamische Kunst hatte immer
das Ziel, besonders hochwertige, technisch aufwändige und ästhetisch starke Objekte als künstlerische Leistungen muslimisch geprägter Gesellschaften zu zeigen, bzw. in archäologischen
Ausgrabungen auch deren ästhetische Dimensionen zu erkunden. Dabei war die hohe technische
Leistung des »Herstellens« von Interesse und
weniger die des »Gebrauchens«. Man nahm die
Objekte als Ausdruck einer spezifisch kulturellen (und religiösen) Eigenart wahr. Dies sieht man
heute – meist – differenzierter und geht mehr den
regionalen Unterschieden, internationalen Einflüssen oder kulturellen Veränderungen zwischen
dem 7. und 19. Jahrhundert nach. Dieser Ansatz
findet sich auch in den »Kulturgeschichten aus
dem Museum für Islamische Kunst« wieder, wo

Gründung der Sammlung
Das Museum für Islamische Kunst in Berlin wurde 1904 im ehemaligen Kaiser Friedrich-Museum, dem heutigen Bodemuseum, durch den bedeutenden Kunsthistoriker Wilhelm von Bode
gegründet. Nach dem Neubau des Pergamonmuseums bekam es dort 1932 eine neue Heimat
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im Obergeschoß des Südflügels und größere
Räume für die umfangreiche Sammlung.
Dass zahlreiche bedeutende Objekte islamischer
Kunst und Archäologie in Berlin sind, liegt u.a. an
der herausragenden Stellung der Berliner Pioniere der islamischen Kunstwissenschaft. Ende des
19. Jahrhunderts wurde die Beschäftigung mit islamischer Kunst langsam zu einer eigenen wissenschaftlichen Fachdisziplin. Zu ihren Begründern gehörten deutsche Gelehrte und Sammler
wie Friedrich Sarre, Ernst Herzfeld, Wilhelm von
Bode und Ernst Kühnel. Eine große Rolle spielten nicht zuletzt die guten Beziehungen des
Deutschen Reiches zum Osmanischen Reich,
das um 1900 große Teile des Nahen Ostens beherrschte, auch wenn dabei wirtschaftliche sowie machtpolitische Gründe im Vordergrund
standen. Deutsche Archäologen profitierten
von den großzügigen Konditionen für Grabun-
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Schüler die Möglichkeit haben, anhand spannender Geschichten genau solche Fragen zu verfolgen und Bezüge zu ihren eigenen Lebenswelten
herzustellen.
Damals wie heute gab es ganz unterschiedliche Gründe für den Aufbau von Museumssammlungen: Für Forscher stehen wissenschaftliche
Neugier und Erkenntnisgewinn im Vordergrund,
oft kombiniert mit einer Portion Abenteuerlust
und Leidenschaft für die archäologische Entde-
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ckung. Für Kulturpolitiker sind die Museumsbauten und die wachsenden Sammlungen zugleich
Orte der allgemeinen Bildung und Ausdruck nationaler Größe im internationalen Vergleich. Daneben konnten auch handfeste macht- und wirtschaftspolitische Interessen eine Rolle spielen.
Meist waren es aber die Faszination des Vergangenen und die Schönheit der Objekte, die Betrachter und Forscher in ihren Bann zogen.
Heute stehen Museen in einer globalisierten
Welt in der Pflicht, scheinbar Selbstverständliches zu hinterfragen und zu kritischer Reflexion über die Vergangenheit anzuhalten. Das Museum für Islamische Kunst stellt nun nicht mehr
nur Objekte vergangener Kulturen aus. Es ver-

steht sich vielmehr als lebendiger Ort des Forschens und Lernens, der kulturellen Bildung und
des Austausches; es ist Gastgeber bei Konferenzen, Kunstveranstaltungen und Ramadanfesten.
Dies spiegelt sich auch im Anliegen der »Kulturgeschichten aus dem Museum für Islamische
Kunst« wider. Sie nehmen die Kinder mit auf
spannende Reisen in die Vergangenheit, auf denen sie viel über die Gegenwart lernen können.
Sie ermöglichen Einblicke in die vielfältigen Aufgaben eines Museums, aber erzählen anhand der
Objekte auch von den unzähligen Überschneidungen und Verbindungen zwischen Orient und
Okzident.

Auftritt des Galata Mevlevi Ensembles, Kulturfest
»Nächte des Ramadan«, 2009
Mschatta-Saal des Museums für Islamische Kunst
im Pergamonmuseum
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