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BERLIN-MACHER
Dass Berlin Dazu verDammt ist, immerfort zu werDen unD 
niemals zu sein, wusste schon im Jahr 1910 Der PuBlizist 
unD kunstkritiker karl scheffler. ein oft zitierter satz, 
Der noch heute gilt. umso mehr sinD menschen gefragt, 
Die vor oDer hinter Den kulissen etwas Bewegen unD Die 
staDt ein stück voranBringen. wir stellen sie in JeDer aus-
gaBe vor, Die Berlin-macher. DIEsMAL NEIL MACGREGoR.

Fo
to

: J
as

on
 B

el
l

Neil MacGregor: Leiter der Gründungsintendanz des Humboldt-Forums

Der mann ist nicht zu beneiden. Die er-
wartungen an neil macgregor, der vor 
ein paar tagen seinen neuen Job als 
leiter der gründungsintendanz des 
humboldt-forums in Berlin angetreten 
hat, sind so gewaltig, dass jedem nor-
malen menschen angst und bange 
würde. Doch wenn einer die aufgabe 
bewältigen kann, struktur in die laut 
faz „größte mehrzweckhalle der repu-
blik“ zu bekommen, dann ist es sicher 
dieser smarte schotte.
geboren 1946 in glasgow als nach-
fahre des „räuberischen gesindels mac-
gregor“, so theodor fontane im o-ton, 
studiert er französisch und Deutsch in 
oxford, Philosophie in Paris, rechtswis-
senschaften in edinburgh und kunstge-
schichte in london. Bereits 1987 über-
nimmt er die leitung der national gal-
lery in london. 2002 wird er dort 
Direktor des Britischen museums und 
macht das haus mit aktuell 6,7 millio-
nen Besuchern im Jahr zu der meist be-
suchten einrichtung großbritanniens.
„Der zweck des Britischen museums ist 
es immer gewesen, den Besuchern die 
möglichkeit anzubieten, die welt zu ver-
stehen“, fasst macgregor seine Philoso-
phie zusammen. im mittelpunkt seines 

immer angestrebten interkulturellen Di-
alogs und damit seiner arbeit steht stets 
das objekt. sein sachbuch über „Die 
geschichte der welt in 100 objekten“ 
wird zum weltweiten Bestseller. mit der 
viel beachteten ausstellung „germany – 
memories of a nation“, in der er anhand 
von 200 objekten seinen landsleuten 
die deutsche seele nahegebracht und 
sie „entziffert“ hat, legt er nach, auch 
literarisch. Das Buch in deutscher spra-
che ist soeben erschienen und ver-
spricht ebenfalls eine erfolgsstory zu 
werden.
Die Deutsche nationalstiftung sieht in 
der ausstellung „eine grandiose 
schau, die von überraschender sym-
pathie zeugt und eine geistreiche 
skizze Deutschlands darstellt“ und 
verleiht ihm dafür den Deutschen na-
tionalpreis 2015. Dass macgregor zu 
dem Preis, den er am 16. Juni an sei-
nem 69. geburtstag verliehen be-
kommt, erklärt, er habe „nie in sei-
nem leben ein besseres, größeres ge-
burtstagsgeschenk bekommen“, sagt 
viel über den mann aus, der das ge-
samte Preisgeld in höhe von 50 000 
euro dem Britischen museum über-
lässt.

mit seinen auszeichnungen kann der 
„weltenkenner“ mittlerweile eine ei-
gene kleine ausstellung bestücken. von 
der Queen erhält er den „order of me-
rit“. 2008 wählt ihn die „times“ zum 
„Briten des Jahres“. 2010 erhält er den 
erstmals verliehenen internationalen 
folkwang-Preis vom museumsverein 
des museums folkwang in essen. im 
mai 2015 verleiht die Deutsche akade-
mie für sprache und Dichtung dem „po-
lyglotten europäer und überzeugten 
kosmopoliten“ den friedrich-gundolf-
Preis. zuletzt wird er vom goethe-insti-
tut mit der goethe-medaille geehrt.
Dass macgregor museum kann, hat er 
demnach bewiesen und ist bekannt. 
Jetzt muss er nur noch das humboldt-
forum auf kurs bringen. und wieder 
werden es die objekte sein, mit denen 
er die welt erklären will: „Das hum-
boldt-forum ist ein großes objekt, das 
viele geschichten erzählt. schon das 
gebäude selbst ist das symbol einer ge-
meinsamen vergangenheit, die vor 70 
Jahren abgeschnitten wurde. es soll da-
mals und heute neu verbinden“, sagt 
der museumsmann und fährt wenig 
später fort: „Das humboldt-forum soll 
mit sorgfältig ausgewählten arrange-

ments von objekten aus den großen 
Berliner sammlungen geschichten der 
welt erzählen. es soll eine ressource 
des weltbürgers werden, denn die idee 
der ‚weltkultur‘ ist in Berlin geboren.“
und offenbar ist es Johann wolfgang 
von goethe höchstselbst, der den 
Deutschland-liebhaber macgregor bei 
seiner mammut-aufgabe inspiriert: „er 
wusste in allen traditionen – englisch, 
persisch, griechisch, indisch – einsicht 
und weisheit zu schöpfen. in seinem 
haus am weimarer frauenplan wurden 
Pflanzen und mineralien, kunstwerke 
und gipsabgüsse aus allen ländern ge-
sammelt. Die welt unter einem Dach, 
auf dass sie studiert werde und erfasst. 
und gerade diese intellektuelle weltof-
fenheit erlaubte ihm, die Personifika-
tion des höchsten deutschen geistes zu 
sein. nichts war ihm fremd:

Herrlich ist der Orient
Übers Mittelmeer gedrungen;
Nur wer Hafis liebt und kennt,
Weiß, was Calderón gesungen.

europa kann zur selbstkenntnis kom-
men nur, wenn es das außereuropä-
ische studiert und sich zu eigen macht. 

für ein europa, in dem fremdenhass 
und nationalismus wieder zu großen ge-
sellschaftlichen gefahren geworden 
sind, bleibt goethe für uns alle muster-
haft und nötig.“
macgregors anspruch für das hum-
boldtforum ist groß und aktuell zu-
gleich. und seine vision nimmt lang-
sam konturen an. „als theatrum 
mundi, theater der welt, soll die ganze 
menschheit dort als schauspieler, aber 
auch als Dichter auftreten. es geht tat-
sächlich, in den berühmten worten von 
Prosperos tochter miranda (anm. d. 
red.: in Der sturm von shakespeare), 
um ‚a brave new world‘. hoffentlich 
werden wir es vermögen, diese zauber-
vision zu verwirklichen.“
Derzeit zweifelt wohl niemand daran, 
zumal der museumsmann schon eine 
erste liebeserklärung an die stadt ab-
gegeben hat: „für uns, für alle muse-
umsleute ist die stadt Berlin mit ihren 
sammlungen und ihren universitäten 
ganz einfach unwiderstehlich.“ und 
weiter: „es gibt ja in der ganzen welt 
vielleicht nur fünf sammlungen, wo 
man die ganze geschichte der mensch-
heit erforschen und erzählen kann: Pe-
tersburg, new York, Paris, london und 

Berlin. aber nur in Berlin und nur im 
schloss im humboldtforum gibt es jetzt 
die gelegenheit, diese geschichte neu 
zu erzählen und neu zu erforschen. hier 
sollen die objekte, die aus aller welt 
kommen, einer Besuchergruppe, die 
aus aller welt stammt, ausgestellt wer-
den, und das mit hilfe internationaler 
kollegen.“
konsens ist demnach triumph. aber 
macgregor kann offensichtlich auch an-
ders. Dabei darf man sich auf eine aus-
einandersetzung in Berlin schon jetzt 
freuen. Denn, so ist zu hören, der re-
nommierte museumsexperte soll eine 
Berufung an das metropolitan museum 
in new York angeblich auch deshalb ab-
gelehnt haben, weil die amerikaner dort 
eintritt verlangen. „national-museen 
müssen kostenlos sein“, lautet dagegen 
sein credo. historisches erbe sei quasi 
die Privatsammlung jedes einzelnen 
Bürgers und dürfe nicht der marktwirt-
schaft untergeordnet werden. Da darf 
man gespannt sein, wer in dieser frage 
im Berliner humboldtforum das letzte 
wort hat. 
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