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Peter-Klaus Schuster
Ein Leben als Kunstwerk
Rede zur Trauerfeier für Heinz Berggruen am 02. März
2007 im Waldfriedhof in Berlin-Dahlem
(Es gilt das gesprochene Wort!)

Verehrte, liebe Frau Berggruen,
liebe Familie Berggruen,
meine sehr geehrten Damen, meine Herren
liebe Freunde von Heinz Berggruen

Wir haben ihn alle sehr geliebt!
Wenn eine geliebte Person nicht mehr bei uns sein
kann, so wie wir es gewohnt waren, fühlen wir Trauer
und Schmerz über unseren Verlust. Und zugleich gibt
es Dankbarkeit, große Dankbarkeit für dieses erfüllte
Leben, das zu Ende gegangen ist.
Es war ein großartiges Leben, das Heinz Berggruen
gelungen ist. Ein Leben für die Kunst, das selber ein
Kunstwerk war. Noch über seinen 93. Geburtstag
hinaus, war er der souveräne Akteur seines
Lebenskunstwerkes. „Schade“, das war das
unüberbietbar lakonische Wort unseres Oberaufsehers
im Museum Berggruen. Und er meinte damit, schade
dass Herr Berggruen nicht mehr da ist, dass wir ihn
nicht mehr so erleben können, wie er immer war.
Wie war Heinz Berggruen?
In Berlin war er anders als in Paris!
In Paris war Heinz Berggruen ganz Franzose von
größter Distinktion und Diskretion. Er war zutiefst
geprägt vom kulturellen Umfeld dieser Hauptstadt der
Künste nach 1945, dem einzigen Ort, wo man damals
ein großer internationaler Kunsthändler der Moderne
werden konnte. Davor Berkeley, San Francisco und
später New York, wo Heinz Berggruen eine
ausgesprochene Vorliebe für den optimistischen
Pragmatismus Amerikas entwickelte. Und zugleich blieb
er stets der Berliner Junge, hellwach, sehr intelligent
und gewitzt, hochbegabt für Sprache, die ihn alles bis
in feinste Valeurs verstehen und sagen ließ, selbst
durch Schweigen.
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Berliner durch Geburt, Amerikaner durch Notwendigkeit
und Franzose durch Neigung war Heinz Berggruen ein
Weltbürger, der polyglott in Paris und New York ebenso
zu Hause war wie in Berlin. Zurückgekehrt nach 60
Jahren kannte er in Berlin noch immer alle
Seitenstraßen des Kurfürstendamm in der richtigen
Reihenfolge: Leibniz-, Wieland-, Schlüter, Bleibtreu und
so fort. Er hatte nichts vergessen. Auch nicht, warum er
diese Stadt 1936 als junger jüdischer Intellektueller
und Journalist hatte verlassen müssen.
Er war ein Amerikaner in Paris aus Berlin, der als
Kosmopolit nach Berlin zurückgekehrt ist. Das ist nicht
eben häufig in Berlin heutzutage. Berggruen in Berlin,
das ist Witz, Ironie und Klugheit und mehr noch
Lebensklugheit, Nachsicht und Güte für seine
Vaterstadt und die Berliner.
Berlin und die Berliner – und das dürfen wir sehr zu
ihrer Ehre sagen – haben Heinz Berggruen diese
Zuneigung gedankt. Wer mit Berggruen durch die Stadt
ging, erlebte ein anderes Berlin: freundlich,
anteilnehmend, bewundernd. Heinz Berggruen hatte –
was die Berliner am meisten lieben – er hatte glamour:
der Mann, der Picasso kannte und sein Kunsthändler
war, den Matisse und Giacometti schätzten und der
Klee in Paris als internationalen Künstler überhaupt erst
durchgesetzt hat.
Zugleich hat Berggruen die Berliner verzaubert durch
das Geschenk seines Museums und seiner Person. Dass
er – trotz allem – wieder zurückgekehrt ist und seine so
bezwingend schöne Sammlung der Jahrhundertkünstler
der Klassischen Moderne hier in Berlin einer breiten
Öffentlichkeit mit entwaffnender Großzügigkeit
zugänglich gemacht hat, das hat nicht nur die Berliner
überwältigt. Der Kunstsammler Heinz Berggruen wurde
zu einer moralischen Institution von nationalem Rang.
Mit größtem Ernst und zugleich mit heiterer
Gelassenheit war er mit den Meisterwerken seiner
Sammlung genau dahin zurückgekehrt, wo man ihn und
ebenso die von ihm gesammelte Kunst einst hatte
verbieten, beseitigen und ausweisen lassen.
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Es ist das Verdienst von Wolf-Dieter Dube, meinem
Vorgänger im Amt des Generaldirektors der Staatlichen
Museen zu Berlin, dass er Heinz Berggruen zur
Rückkehr nach Berlin bewegen konnte. Sein Angebot,
die Sammlung nach ihrem mehrjährigen grandiosen
Auftritt in der National Gallery in London, wo der
museale Rundgang durch die europäische
Kunstgeschichte mit Berggruens Picassos plötzlich in
einem fulminanten Schock der Moderne endete, Dubes Angebot, die Fanfare der Londoner BerggruenAusstellung in Berlin in einen arkadischen
Museumstempel der klassischen Moderne im Stüler-Bau
gegenüber Schloss Charlottenburg zu verwandeln,
dieser Utopie einer versöhnlichen Rückkehr in seine
Vaterstadt, in die alte und neue Museumsmetropole
Berlin, mochte sich Heinz Berggruen nicht verschließen.
Vieles, ganz vieles nahm damit seinen Anfang. So auch
die vorzeitige Aufstellung der wiedervereinten
Antikensammlung auf der Museumsinsel, die einzig
dem Auszug der Antiken aus Charlottenburg durch den
überraschenden Einzug von Berggruen geschuldet war.
Zudem wurde Berggruen in Berlin zum Vorbild für
weitere Sammler. Ohne Heinz Berggruen, ohne sein
Beispiel und ohne sein Plädoyer gäbe es weder die
Sammlung von Helmut Newton noch die Sammlung von
Friedrich Christian Flick in Berlin. Und wenn im
nächsten Jahr die Sammlung Scharf-Gerstenberg
ebenfalls mit französischer Kunst von der Romantik bis
zum Aufbruch der Moderne in den östlichen Stüler-Bau
in Charlottenburg einzieht, dann verdankt sich dies
erneut dem Vorbild Berggruens. Berlin als neue
internationale Kunststadt, als Museumsstadt und Stadt
der Sammler ist gar nicht denkbar ohne die so
erfolgreiche und folgenreiche Rückkehr von Heinz
Berggruen und seiner Sammlung.
Ein Leben für die Kunst als Kunstwerk! Mit der
Ausstellung seiner Picasso-Sammlung im Museé Picasso
in Paris im Herbst des vergangenen Jahres näherte sich
die Komposition dieses Lebens ihrer Vollendung. Bei der
Eröffnung registrierte Heinz Berggruen mit Vergnügen
nicht nur die langen Publikumsschlangen. Wie „MoMA in
Berlin“ spottete er. Vielmehr vermerkte er ebenso wie
alle großen Mandarine der Pariser Museen ihm ihre
Aufwartung machten. „Tout Paris“ war zugegen.
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Es war ein Triumph für Heinz Berggruen. Zugleich war
es ein Triumph für die Berliner Museen, dass es ihnen
gelungen war, diese so herausragende Sammlung in
ihren entscheidenden Partien zu einem mäzenatischen
Preis zu erwerben unter der klugen Regie von Heinz
Berggruen selbst in einer gemeinsamen Aktion des
Bundes mit Berlin, ermöglicht durch den bezwingenden
Charme von Michael Naumann, dem sich auch sein
Kanzler und dessen Finanzminister ebenso wenig
entziehen mochten wie der Regierende Bürgermeister
von Berlin. >Bien fait<, >Well done<, so lautete der
bewundernde Kommentar in Paris. Und Heinz
Berggruen achtete mit Nachdruck darauf, dass nach
dem Ende der Ausstellung im Januar dieses Jahres,
zwei Tage nach seinem 93. Geburtstag, auch wirklich
alles wieder sicher in den Stüler-Bau nach Berlin
zurückkehrte.
Er wusste, seine Sammlung war sein Meisterwerk, das
im Museum Berggruen in Berlin seinen vollendeten Ort
gefunden hat. Zur ewigen Hüterin seines Museums hat
er schließlich Alberto Giacomettis überlebensgroße
Skulptur >Große Stehende< bestellt. Er hat sie uns in
der Tat – wie von Michael Naumann schon erwähnt –
mit den Worten >Zum Abschied< geschenkt. Bestürzt
fuhr ich nach Zürich, um Heinz Berggruen am Ende des
vergangenen Jahres im Hotel Baur au Lac zu treffen.
Doch nicht zum Abschied, allenfalls zum Abschied von
der aktiven Tätigkeit als eigentlicher und wirklicher
Direktor des >Museum Berggruen<, wovon er sich mit
seinem 93. Geburtstag etwas zurückziehen wollte.
Lächelnd stimmte Heinz Berggruen der Formulierung
>Geschenk zum Abschied vom aktiven
Museumsdienst< zu. Eine Formulierung, die er >sehr
sympathisch< fand.
In diesem letzten Gespräch in der Lobby des >Baur au
Lac< - wo sonst, möchte man sagen – kehrten all diese
wunderbaren Berggruen-Formulierungen wieder, die wir
nie vergessen werden, diese zarteste aller
Verneinungen „Ich glaube nicht“, die diskrete
Untertreibung bei Preisnachfragen „Nicht ganz billig“
oder das durchaus bestimmte Urteil Berggruens beim
Betrachten seiner Neuerwerbungen: „Schön, ganz
schön“. „Ganz schön“ war auch ein Essay über Thomas
Mann und Richard Wagner, den er als unverändert
teilnehmender Feuilletonist aus der Tageszeitung
herausgerissen hatte.
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Er sprach wieder mit der Wärme des fürsorglichen
Vaters – wie zuweilen – über die Familie, über Nicolas
den Geschäftsmann, Olivier, den Intellektuellen, den
Gelehrten und Ausstellungskurator, John den
Kunsthändler und Helen die Künstlerin. Die Kinder
wurden zur Ausfaltung aller Gaben des Vaters. Ein
Arzttermin drängte. Freundlich wurden die Grüße an
Bettina Berggruen angenommen. Bettina Berggruen
und Heinz Berggruen, was für ein außergewöhnliches
Paar! Lächelnd und mit strahlenden Augen erhob sich
Heinz Berggruen. Ein Herr verließ die Lobby. Es war ein
Abschied, den man nicht vergisst. Es war ein Abschied,
der zur bleibenden Verpflichtung wird, für all das, was
Heinz Berggruen uns allen hinterlassen hat.
Es war ein großes, ein großartiges Leben, an dem wir
alle dankbar teilhaben durften.
Herzlichen Dank!

