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Peter der große (1672-1725) ist 
der erste Zar, der zur see fährt, 

der erste Zar, der ins westliche 
europa reist und der erste und 
vermutlich letzte Zar, der 14 ver-
schiedene gewerke beherrscht. 
seiner reiselust und Wissensgier 
ist es geschuldet, dass er beson-
ders zu den niederlanden rege 
Beziehungen pflegt. 1697 bereist 
er inkognito im großen tross das 
fortschrittliche, prosperierende 
goldene-Zeitalter-land, von dem 
er sich unterstützung im Kampf 
gegen die türken erhofft. diese 
erhält er nicht, dafür einblicke 
in Wissenschaft und technik, die 
ihm unter anderem sein mentor 
und Freund, der langjährige Bür-
germeister von Amsterdam, nico-
laes Witsen (1641-1717), gewährt. 
so wohnt er Anatomie-Vorlesun-
gen bei, lernt, wie man schiffe 
baut, Bücher druckt, Kunst kauft, 
Zähne zieht und Wassermassen 
bewältigt. ein rembrandt für 80 
gulden wird der grundstock für 
die spätere Kollektion der eremi-
tage in st. Petersburg, die sich-
Amsterdamer Pfahlhäuser zum 
Vorbild für den Bau einer stadt 
auf sand genommen hat. 

eine frühe Basis war gelegt, 
die durch die heirat von Anna 
Pavlovna romanova mit Prinz 
Willem van Oranje 1816 gefes-
tigt wurde und schließlich in der 
Freundschaft zweier museums-
direktoren Anfang der 1990er-
Jahre ihren vorläufig letzten hö-
hepunkt fand. damals lancierten 
ernst Veen, der in der nieuwe 
Kerk schon einige russische Aus-
stellungen erfolgreich inszeniert 
hatte, und eremitage-direktor 
mikhail Piotrovsky die idee von 
einer Filiale des berühmten mu-

seums in Amsterdam. selbst eine 
eremitage mit 350 sälen war 
noch zu klein, um den drei milli-
onen Werken gerecht zu werden, 
von denen bislang erst ein Bruch-
teil zu sehen war. der Zeitpunkt 
war günstig, da der Amstelhof, 
ein von der diakonie betriebenes 
Altenheim unter der Prämisse, 
daraus ein Kulturzentrum zu ma-
chen, verkauft werden sollte. 

nach einer machbarkeitsstu-
die übernimmt die stadt 2003 
den gebäudekomplex. 2007 geht 
er in erbpacht an die inzwischen 
gegründete hermitage-stiftung 
über. der umbau des im klassi-
zistischem stil gebauten hauses 
vollzieht sich in zwei Phasen. 
2004 bereits nimmt ein seiten-
flügel den Ausstellungsbetrieb 
auf. 2007 verlassen die letzten 
Bewohner den Amstelhof. nun 
kann Phase 2 mit der renovie-
rung des hauptgebäudes begin-
nen. im Januar 2009 stellt die 
neerlandia nach zehn Ausstel-
lungen und 600 000 Besuchern 
ihren Betrieb ein und wird um-
funktioniert zu einer hermitage 
für Kinder. Am 20. Juni desselben 
Jahres wird das komplett reno-
vierte, klosterartige ensemble 
in Form eines Carrés mit einer 
schau über den russischen hof 
eingeweiht, die am ende mehr als 
700 000 menschen lockt. 

Auf 4000 Quadratmetern, ver-
teilt auf zwei Ausstellungssäle 
und 48 Kabinette, wird seitdem 
Kunst aus russischen museen ge-
zeigt, die altholländische meister 
bewusst ausschließt, um dem 
Amsterdamer reichsmuseum 
keine Konkurrenz zu machen. Zu-
dem gibt es zwei museumsshops, 
ein restaurant, ein Café, ein stu-

dienzentrum sowie ein Auditori-
um. An die frühere diakonische 
einrichtung erinnern heute noch 
ein Kirchenraum, das herrschaft-
liche empfangszimmer der heim-
leitung sowie eine Küche, die 
ebenfalls zu besichtigen ist. Auch 
ein raum mit der geschichte des 
hofes ist der dauerpräsentation 
geweiht. eine schlichte eleganz 
zeichnet das lichtdurchflutete 
weitläufige haus aus, für des-
sen umbau hans van heeswijk 
Architecten, merkx + girod für 
die innenausstattung sowie der 
landschaftsarchitekt michael van 
gessel beauftragt wurden. die 
gesamtkosten beliefen sich auf 
40 millionen euro. Während die 
hälfte von der stadt Amsterdam, 
dem niederländischen staat, der 
Provinz nordholland und mehre-
ren großunternehmen getragen 
wurde, soll sich die andere hälf-

te durch eintrittsgelder – von 
denen ein euro pro Karte in die 
renovierung des stammhauses 
in st. Petersburg fließt – refinan-
zieren. Angesichts von mehreren 
100 000 Besuchern jährlich, dürf-
te die rechnung aufgehen. 

im Fokus stehen die zweimal 
jährlich stattfindenden großen 
sonderschauen in einem der bei-
den Flügel des hauses. Ab mitte 
september ist es eine schau über 
die französische Künstlergruppe 
nabis mit gemälden von Paul 
gauguin, Pierre Bonnard und 
maurice denis, die das mutter-
haus in st. Petersburg zur Verfü-
gung stellt. Bis dahin noch kann 
im endspurt die sehr sehenswer-
te Ausstellung über Peter den 
großen anlässlich des niederlän-
dischen russlandjahres besucht 
werden. Werkzeuge, Kleidung, 
schmuckgefäße, Waffen, sattel 

und der 1000 dinge mehr vermit-
teln einen einblick in die lebens-
welt des weit gereisten. darüber 
hinaus lassen nautische geräte, 
soziale erlasse, architektonische 
modelle bis hin zum mobilen 
WC, das immer mit auf reisen 
ging, erahnen, wie visionär das 
denken dieses größten der russi-
schen Zaren war. Als rücksichtslo-
ser erneuerer, der sein Volk auch 
bluten ließ, ist Peter in die Anna-
len eingegangen. nicht umsonst 
aber erhielt er zu lebzeiten schon 
den ehrentitel: der große. |cg|

Amsterdamer Filiale des St. Petersburger Giganten
Die Hermitage zeigt Kunst aus russischen Museen / Große Sonderschau zur französischen Künstlergruppe Nabis

Gauguin, Bonnard, Denis. 
Eine russische Liebe zu 
französischer Kunst
> 14.9. bis 28.2.2014
Hermitage Amsterdam
Amstel 51
NL-Amsterdam
Mo-So 10-17 h
www.hermitage.nl

Luftansicht der Hermitage nach dem Umbau duch Hans van Heeswijk Architecten

Fo
to

: 
Ae

ro
fo

to
 S

ch
ip

h
ol

 B
.V

.

Online-Buch-Katalog unter
www.edminerva.deMalerei Architektur Archäologie


