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Audienz- und Konferenzzimmer abschließenden Kabinetten 
aufhängen, deren große Fenster sich zum Garten und Rhein 
öffneten. Trotz der verheerenden Zerstörungen während des 
Zweiten Weltkrieges und moderner Einbauten für die heute 
dort residierenden Universitätsinstitute sind die beiden Gemäl-
dekabinette noch in den ehemaligen Ausmaßen zu erkennen, 
die der um 1726 entstandene Grundriß des Hauptgeschosses 
von Hofbaumeister Guillaume d’Hauberat ausweist.“ 

350 Jahre nach der Geburt des Sammlers wird in dieser Aus-
stellung versucht, auf der Basis neuerer Forschung Struktur, 
Umfang und Qualität der ehemaligen Bestände zu rekonstru-
ieren. Aber nicht nur das – auch das ehemalige Sammlungs-
gebäude wird anschaulich im Großmodell gezeigt. 

Es muß nicht immer virtuell sein: Das große Modell des Düssel-
dorfer Galeriegebäudes, etwas abseits im Rubenssaal plaziert.

Wo bitte geht‘s zur Ausstellung?

Vor und in der Pinakothek wird auf die Sonderausstellung nur 
sehr dezent hingewiesen. Im Haupteingangsraum hängt linker-
hand beim Restaurant ein großes Ausstellungsbanner. Weitere 
Hinweise fehlen jedoch, sodaß man besser das Wachpersonal 
befragt, wo sich die Sonderausstellung befindet. Damit hatte 
ich allerdings überhaupt kein Glück, eine Aufsicht wollte mich 
auf die „Innenstadt“ verweisen, eine andere meinte, wir befän-
den uns bereits in der Ausstellung. Tatsächlich gelangt man 
über mehrere kleinere Räume mit z.T. weniger bedeutenden 
Werken zum eigentlichen Höhepunkt der Ausstellung: den bei-
den Räumen mit den rekonstruierten Privatkabinetten. 

Neben den Gemälden aus der Galerie, dem frühesten eigen-
ständigen Museumsgebäude Deutschlands, hatte Johann 
Wilhelm nämlich zwei Kabinette seines Wohnbereiches in 
der Residenz mit eher  kleinformatigen Bildern bestückt. Die 
beiden  Gemäldekabinette lagen am Ende der Raumflucht 
des Appartements von Kurfürst Johann Wilhelm im 1. Stock 
des zum Rhein orientierten Westflügels des Düsseldorfer 
Stadtschlosses. 

Christian Müller-Straten

Johann Wilhelms Bilder:
Eine Rekonstruktionsausstellung
in der Münchner Alten Pinakothek

Das gibt es in der Alte Pinakothek nicht alle Tage: Begeister-
te Besucher von nah und fern, Staunen und Überwältigung 
– und das aufgrund einer kunstwissenschaftlich-museologi-
schen Rekonstruktion. Die Ausstellung „Kurfürst Johann Wil-
helms Bilder. Sammler und Mäzen – Galerie und Kabinette“ 
versteht sich aber auch als  Abschiedsgeschenk des  taufrisch 
wirkenden, in den Ruhestand verabschiedeten  Direktors  
Reinhold Baumstark. Baumstark und seiner Mannschaft ist 
alles in allem ein Meisterwerk gelungen, für das ehemalige 
Werke der Pinakothek, jetzt in Rotterdam, Florenz, Los An-
geles, Paris, Wuppertal und Augsburg, als Leihgaben geholt 
werden konnten.

Die Pfälzer Bildersammlung
 
Zu den großen Sammlern und Mäzenen des Hauses Wit-
telsbach gehörte Kurfürst Johann Wilhelm von der Pfalz. Für 
seine Gemäldesammlung hatte er den größten Teil Flanderns 
leergekauft. Die Sammlung war – und dazu gehört schon et-
was –  bedeutender als jene der Kurfürsten Maximilian I. und 
Max Emanuel von Bayern und auch umfangreicher als die 
Erwerbungen König Ludwigs I. Sie gelangte durch die wittels-
bachischen Hausverträge aus der Residenzstadt Düsseldorf 
nach München. Damit war die größte seinerzeitige Gemäl-
desammlung weltweit entstanden: der Vorläufer der heutigen 
Bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Erst der Versailler 
Bündnisvertrag zwischen Preußen und Bayern von 1870 
beendete die nachfolgenden juristischen Querelen zwischen 
Düsseldorf und München. 

Wie ging es weiter? Marcus Dekiert schreibt im Ausstel-
lungskatalog dazu: „Mit dem Tode des Kurfürsten Johann 
Wilhelm im Juni des Jahres 1716 endete die große Zeit des 
Düsseldorfer Musenhofs. Sein Nachfolger Karl Philipp war 
zu Sparmaßnahmen gezwungen, entließ die Mehrzahl der 
Hofkünstler und verlegte seine Residenz schließlich rheinauf-
wärts nach Mannheim, wo am 2. Juli 1720 der Grundstein des 
neuen Schlosses gelegt wurde. Dieses konnte der Kurfürst im 
November des Jahres 1731 beziehen. Zur Ausstattung des 
gewaltigen Baues ließ man seit 1726 Möbel und Kunstwerke 
aus Düsseldorf herbeischaffen. Zu diesen zählten im Jahr 
1730 auch die kostbaren Werke der beiden Gemäldekabinet-
te seines Bruders, wie zunächst ein Übergabe-Inventar mit 
Bezug auf einen „Churf. Gnädigsten Befehl“ vom 21. Oktober 
1730 belegt. Dieses Inventar hatte Hofrat Johann Georg Mül-
ler aufgestellt und am 25. Oktober in Mannheim unterzeich-
net; am 31. Oktober attestierte schließlich der Mannheimer 
„Cabinetsmahler“ Johann Philipp von der Schlichten die 
Übernahme der Kunstwerke. Der Transport der Gemälde und 
übrigen Stücke nach Mannheim erfolgte wohl – wie für frühere 
und spätere Transporte belegt – auf dem Rhein.

Karl Philipp folgte in Mannheim dem Düsseldorfer Beispiel 
seines Bruders bei der räumlichen Unterbringung der Ka-
binettbilder und ließ sie im Hauptgeschoss des nordwestli-
chen Pavillons in den beiden sein Staatsappartement hinter 
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Der überwiegende Teil der insgesamt 200 Bilder befindet sich 
immer noch im Bestand der Alten Pinakothek; ein kleiner Teil 
wird als Leihgaben gezeigt, die nicht zeigbaren Werke sind 
durch photographische Vergrößerungen nach Zeichnungen 
des Johann Philipp von der Schlichten oder alten sw-Photos 
ergänzt. Die barocke Hängung der Mannheimer Kabinettwän-
de bietet ein ungewohntes Schauerlebnis und kontrastiert 
mit der späteren schlichten Hängung in Reih und Glied der 
meisten Pinakothekenräume. Dabei zogen nicht allein die 
kostbaren Gemälde, sondern auch andere Artefakte die Auf-
merksamkeit der Besucher auf sich. So berichtet ein Zacharias 
Konrad Uffenbach, daß er bei seinem Besuch 1711 – nachdem 
er bemerkenswerterweise mit Pantoffeln und Handschuhen 
(!) ausgestattet worden war – zunächst kostbar gearbeitete 
Schußwaffen erhielt. Ein anderes Inventar erwähnt „die in dem 
Kurfürstlichen Schilderei-Cabinet erfindlichen Pretiosa und 
anderen seltenen Sachen“ (u.a. 56 Statuetten aus Elfenbein, 
Silber, Bronze und Holz) auf.  

Das Mannheimer Schloßinventar von 1746 weist für die bei-
den Kabinetträume eine Bespannung mit rotem Samt und 
grünem Damast aus. Sie waren gleich groß und hatten einen 
Grundriß von ca. 7,30 × 6,45 m bei einer Raumhöhe von etwa 
6 m.

Wie Sabine Wulff richtig erkannte, wirken hier also noch die 
älteren Kunst- und Wunderkammern nach. Derartige Kabi-
nette in den fürstlichen Gemächern, die ausschließlich für 
kleinformatige Bilder bestimmt waren, gab es im Barock übri-
gens auch anderweitig nördlich und südlich der Alpen.Im Ge-
gensatz zu den Schloßgalerien wurden die Kabinette in den 
Privatgemächern allerdings nur wenigen Fachleuten gezeigt.

Besucher, die anschließend wieder durch die Haupthalle ge-
hen, den Museumsshop durchqueren und mit dem Lift in den 
ersten Stock hochfahren, um dort  z.B. die niederländische 
Abteilung der Alten Pinakothek zu durchstreifen, stoßen auf 
lateinisch beschriftete, plakettenartige Schildchen, die sich 
leider nicht selbst erklären. Doch spätestens am Ende des 
Rundgangs wird das Rätsel dieser in die Wandbespannung 
gepieksten Schildchen aufgelöst: es handelt sich dabei um 
weitere Bestände aus der früheren Sammlung des Kurfürsten 
Johann Wilhelm, die aus Münchner wie internationalen Be-
ständen zu dieser Ausstellung gehören. Warum an mehreren 
Stellen Objekte der Sonderausstellung in die Dauerausstel-
lung integriert wurden, ist nicht sofort eingängig. Daß man 
zu derartigen Hilfskonstruktionen greifen muß, weil die Alte 
Pinakothek zu wenig Platz für Sonderausstellungen hat, 
sollte besser vermittelt werden, da dieses Wissen nicht bei 
jedem touristischen Besucher vorausgesetzt werden kann. 
Da Rubens’ großformatiges „Jüngstes Gericht“ nicht nur Maß 
und Mitte des ehemaligen Düsseldorfer Galeriegebäudes, 
sondern auch der Hängung in der Alten Pinakothek ist, er-
schließt sich von hier aus z.B. das Antreffen von Bildern aus 
den niederländischen Museen mitten in der Dauerausstellung 
der Alten Pinakothek und  die Aufstellung des Modells im Ru-
benssaal.

Was Münchner Eigenbesitz, was Dauerleihgabe, was Aus-
stellungsleihgabe ist, erfordert genaues Hinsehen. Inwieweit 
dies beispielsweise den vielen japanischen Touristen gelingt, 
bleibt fraglich. Die Kombination aus ausschließlich deutschen 
Beschriftungen und seltenen Bildmotiven aus dem Christen-
tum und klassischen Altertum dürfte auch für viele junge 
Besucher hermetisch wirken. Falls eine Tages die Unsitte 
banaler Beschriftungen auf kostbaren Rahmen aufgegeben 
werden sollte, könnte auch eine inhaltliche Revision der Be-
schriftungstexte nicht schaden.

Die wichtigste Basis der Rekonstruktion: Die 
Zeichnungen des Johann von der Schlichten

Die Hängung der etwa 250 Gemälde in den beiden Kabinetten 
ist durch vier großformatige lavierte Federzeichnungen aus 
dem Jahr 1731 überliefert. Zu den heute in Paris verwahrten 
Blättern gehört ein Titelblatt mit folgendem Wortlaut: „Cabinets 
des Peintures de Son Altesse Serenissime Electorale au Cha-
teau de Manheim L’an 1731“. Die Zeichnungen von sicherer 
Hand sind zusätzlich laviert. Diese extrem vereinfachenden 
Skizzen ermöglichen es noch heute, die meisten Gemälde zu 
identifizieren. Jedem Bildchen ist in Rot der Name des Malers 
und eine Nummer zugeordnet, die dem Übergabeinventar 
von 1730 entspricht. Die entsprechende Nummer ist auf den 
realen Gemälderückseiten mittels weißer Ölfarbe in der Mitte 
oben zu finden.

Eines der beiden rekonstruierten Privatkabinette mit den neu 
gerahmten Originalen, photographischen Platzhaltern und sol-

chen nach Zeichnungen des Johann von der Schlichten

Bei von der Schlichtens Blättern dürfte es sich also um ein 
Bilderinventar gehandelt haben, das als vorläufiger Katalog  
dem Hausherrn wie seinen Gästen in den Kabinetten die Be-
stimmung erleichterte. Die unterste Reihe bildeten vermutlich 
„Basrelief in Elfenbein und Alabaster“ (Johann Friedrich von 
Uffenbach, 1731).

Erhaltene Werke

Von den 220 Gemälden, die auf den Skizzen festgehalten 
sind, sind heute noch 133 Werke in den Bayerischen Staats-
gemäldesammlungen bzw. zehn im Bayerischen Nationalmu-
seum vorhanden. Damit sind knapp zwei Drittel der 1731 in 
Mannheim ausgestellten Gemälde in München erhalten. Von 
den restlichen 77 Bildern lassen sich derzeit 15 in anderen 
privaten Sammlungen oder Museen bzw. im Kunsthandel 
nachweisen. Von 62 Werken fehlt jedoch jede Spur.

Die Verluste

Das Nymphenburger Inventar von 1799 macht deutlich, daß 
schon zu diesem Zeitpunkt mehr als die Hälfte dieser 62 Ge-
mälde in Bayern nicht mehr bekannt waren, also vermutlich 
nie in München ankamen. 

Mittlerweile steht aber fest, daß bereits im 19. Jh. Gemälde 
aus der Sammlung verkauft wurden. Allein auf einer großen, 
1851 in Schleißheim abgehaltenen Auktion wurden zehn 
ehemalige Düsseldorfer Kabinettbilder veräußert. Einzelne 
Werke wurden sogar gestohlen, andere verschwanden in den 
Wirren der Nachkriegszeit nach 1945. 

In den 20er und 30er Jahren wurden dann Werke pfälzi-
scher Herkunft aus ideologischen Gründen abgetreten. Der 
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Audienz- und Konferenzzimmer abschließenden Kabinetten 
aufhängen, deren große Fenster sich zum Garten und Rhein 
öffneten. Trotz der verheerenden Zerstörungen während des 
Zweiten Weltkrieges und moderner Einbauten für die heute 
dort residierenden Universitätsinstitute sind die beiden Gemäl-
dekabinette noch in den ehemaligen Ausmaßen zu erkennen, 
die der um 1726 entstandene Grundriß des Hauptgeschosses 
von Hofbaumeister Guillaume d’Hauberat ausweist.“ 

350 Jahre nach der Geburt des Sammlers wird in dieser Aus-
stellung versucht, auf der Basis neuerer Forschung Struktur, 
Umfang und Qualität der ehemaligen Bestände zu rekonstru-
ieren. Aber nicht nur das – auch das ehemalige Sammlungs-
gebäude wird anschaulich im Großmodell gezeigt. 

Es muß nicht immer virtuell sein: Das große Modell des Düssel-
dorfer Galeriegebäudes, etwas abseits im Rubenssaal plaziert.

Wo bitte geht‘s zur Ausstellung?

Vor und in der Pinakothek wird auf die Sonderausstellung nur 
sehr dezent hingewiesen. Im Haupteingangsraum hängt linker-
hand beim Restaurant ein großes Ausstellungsbanner. Weitere 
Hinweise fehlen jedoch, sodaß man besser das Wachpersonal 
befragt, wo sich die Sonderausstellung befindet. Damit hatte 
ich allerdings überhaupt kein Glück, eine Aufsicht wollte mich 
auf die „Innenstadt“ verweisen, eine andere meinte, wir befän-
den uns bereits in der Ausstellung. Tatsächlich gelangt man 
über mehrere kleinere Räume mit z.T. weniger bedeutenden 
Werken zum eigentlichen Höhepunkt der Ausstellung: den bei-
den Räumen mit den rekonstruierten Privatkabinetten. 

Neben den Gemälden aus der Galerie, dem frühesten eigen-
ständigen Museumsgebäude Deutschlands, hatte Johann 
Wilhelm nämlich zwei Kabinette seines Wohnbereiches in 
der Residenz mit eher  kleinformatigen Bildern bestückt. Die 
beiden  Gemäldekabinette lagen am Ende der Raumflucht 
des Appartements von Kurfürst Johann Wilhelm im 1. Stock 
des zum Rhein orientierten Westflügels des Düsseldorfer 
Stadtschlosses. 

Christian Müller-Straten

Johann Wilhelms Bilder:
Eine Rekonstruktionsausstellung
in der Münchner Alten Pinakothek

Das gibt es in der Alte Pinakothek nicht alle Tage: Begeister-
te Besucher von nah und fern, Staunen und Überwältigung 
– und das aufgrund einer kunstwissenschaftlich-museologi-
schen Rekonstruktion. Die Ausstellung „Kurfürst Johann Wil-
helms Bilder. Sammler und Mäzen – Galerie und Kabinette“ 
versteht sich aber auch als  Abschiedsgeschenk des  taufrisch 
wirkenden, in den Ruhestand verabschiedeten  Direktors  
Reinhold Baumstark. Baumstark und seiner Mannschaft ist 
alles in allem ein Meisterwerk gelungen, für das ehemalige 
Werke der Pinakothek, jetzt in Rotterdam, Florenz, Los An-
geles, Paris, Wuppertal und Augsburg, als Leihgaben geholt 
werden konnten.

Die Pfälzer Bildersammlung
 
Zu den großen Sammlern und Mäzenen des Hauses Wit-
telsbach gehörte Kurfürst Johann Wilhelm von der Pfalz. Für 
seine Gemäldesammlung hatte er den größten Teil Flanderns 
leergekauft. Die Sammlung war – und dazu gehört schon et-
was –  bedeutender als jene der Kurfürsten Maximilian I. und 
Max Emanuel von Bayern und auch umfangreicher als die 
Erwerbungen König Ludwigs I. Sie gelangte durch die wittels-
bachischen Hausverträge aus der Residenzstadt Düsseldorf 
nach München. Damit war die größte seinerzeitige Gemäl-
desammlung weltweit entstanden: der Vorläufer der heutigen 
Bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Erst der Versailler 
Bündnisvertrag zwischen Preußen und Bayern von 1870 
beendete die nachfolgenden juristischen Querelen zwischen 
Düsseldorf und München. 

Wie ging es weiter? Marcus Dekiert schreibt im Ausstel-
lungskatalog dazu: „Mit dem Tode des Kurfürsten Johann 
Wilhelm im Juni des Jahres 1716 endete die große Zeit des 
Düsseldorfer Musenhofs. Sein Nachfolger Karl Philipp war 
zu Sparmaßnahmen gezwungen, entließ die Mehrzahl der 
Hofkünstler und verlegte seine Residenz schließlich rheinauf-
wärts nach Mannheim, wo am 2. Juli 1720 der Grundstein des 
neuen Schlosses gelegt wurde. Dieses konnte der Kurfürst im 
November des Jahres 1731 beziehen. Zur Ausstattung des 
gewaltigen Baues ließ man seit 1726 Möbel und Kunstwerke 
aus Düsseldorf herbeischaffen. Zu diesen zählten im Jahr 
1730 auch die kostbaren Werke der beiden Gemäldekabinet-
te seines Bruders, wie zunächst ein Übergabe-Inventar mit 
Bezug auf einen „Churf. Gnädigsten Befehl“ vom 21. Oktober 
1730 belegt. Dieses Inventar hatte Hofrat Johann Georg Mül-
ler aufgestellt und am 25. Oktober in Mannheim unterzeich-
net; am 31. Oktober attestierte schließlich der Mannheimer 
„Cabinetsmahler“ Johann Philipp von der Schlichten die 
Übernahme der Kunstwerke. Der Transport der Gemälde und 
übrigen Stücke nach Mannheim erfolgte wohl – wie für frühere 
und spätere Transporte belegt – auf dem Rhein.

Karl Philipp folgte in Mannheim dem Düsseldorfer Beispiel 
seines Bruders bei der räumlichen Unterbringung der Ka-
binettbilder und ließ sie im Hauptgeschoss des nordwestli-
chen Pavillons in den beiden sein Staatsappartement hinter 
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Der überwiegende Teil der insgesamt 200 Bilder befindet sich 
immer noch im Bestand der Alten Pinakothek; ein kleiner Teil 
wird als Leihgaben gezeigt, die nicht zeigbaren Werke sind 
durch photographische Vergrößerungen nach Zeichnungen 
des Johann Philipp von der Schlichten oder alten sw-Photos 
ergänzt. Die barocke Hängung der Mannheimer Kabinettwän-
de bietet ein ungewohntes Schauerlebnis und kontrastiert 
mit der späteren schlichten Hängung in Reih und Glied der 
meisten Pinakothekenräume. Dabei zogen nicht allein die 
kostbaren Gemälde, sondern auch andere Artefakte die Auf-
merksamkeit der Besucher auf sich. So berichtet ein Zacharias 
Konrad Uffenbach, daß er bei seinem Besuch 1711 – nachdem 
er bemerkenswerterweise mit Pantoffeln und Handschuhen 
(!) ausgestattet worden war – zunächst kostbar gearbeitete 
Schußwaffen erhielt. Ein anderes Inventar erwähnt „die in dem 
Kurfürstlichen Schilderei-Cabinet erfindlichen Pretiosa und 
anderen seltenen Sachen“ (u.a. 56 Statuetten aus Elfenbein, 
Silber, Bronze und Holz) auf.  

Das Mannheimer Schloßinventar von 1746 weist für die bei-
den Kabinetträume eine Bespannung mit rotem Samt und 
grünem Damast aus. Sie waren gleich groß und hatten einen 
Grundriß von ca. 7,30 × 6,45 m bei einer Raumhöhe von etwa 
6 m.

Wie Sabine Wulff richtig erkannte, wirken hier also noch die 
älteren Kunst- und Wunderkammern nach. Derartige Kabi-
nette in den fürstlichen Gemächern, die ausschließlich für 
kleinformatige Bilder bestimmt waren, gab es im Barock übri-
gens auch anderweitig nördlich und südlich der Alpen.Im Ge-
gensatz zu den Schloßgalerien wurden die Kabinette in den 
Privatgemächern allerdings nur wenigen Fachleuten gezeigt.

Besucher, die anschließend wieder durch die Haupthalle ge-
hen, den Museumsshop durchqueren und mit dem Lift in den 
ersten Stock hochfahren, um dort  z.B. die niederländische 
Abteilung der Alten Pinakothek zu durchstreifen, stoßen auf 
lateinisch beschriftete, plakettenartige Schildchen, die sich 
leider nicht selbst erklären. Doch spätestens am Ende des 
Rundgangs wird das Rätsel dieser in die Wandbespannung 
gepieksten Schildchen aufgelöst: es handelt sich dabei um 
weitere Bestände aus der früheren Sammlung des Kurfürsten 
Johann Wilhelm, die aus Münchner wie internationalen Be-
ständen zu dieser Ausstellung gehören. Warum an mehreren 
Stellen Objekte der Sonderausstellung in die Dauerausstel-
lung integriert wurden, ist nicht sofort eingängig. Daß man 
zu derartigen Hilfskonstruktionen greifen muß, weil die Alte 
Pinakothek zu wenig Platz für Sonderausstellungen hat, 
sollte besser vermittelt werden, da dieses Wissen nicht bei 
jedem touristischen Besucher vorausgesetzt werden kann. 
Da Rubens’ großformatiges „Jüngstes Gericht“ nicht nur Maß 
und Mitte des ehemaligen Düsseldorfer Galeriegebäudes, 
sondern auch der Hängung in der Alten Pinakothek ist, er-
schließt sich von hier aus z.B. das Antreffen von Bildern aus 
den niederländischen Museen mitten in der Dauerausstellung 
der Alten Pinakothek und  die Aufstellung des Modells im Ru-
benssaal.

Was Münchner Eigenbesitz, was Dauerleihgabe, was Aus-
stellungsleihgabe ist, erfordert genaues Hinsehen. Inwieweit 
dies beispielsweise den vielen japanischen Touristen gelingt, 
bleibt fraglich. Die Kombination aus ausschließlich deutschen 
Beschriftungen und seltenen Bildmotiven aus dem Christen-
tum und klassischen Altertum dürfte auch für viele junge 
Besucher hermetisch wirken. Falls eine Tages die Unsitte 
banaler Beschriftungen auf kostbaren Rahmen aufgegeben 
werden sollte, könnte auch eine inhaltliche Revision der Be-
schriftungstexte nicht schaden.

Die wichtigste Basis der Rekonstruktion: Die 
Zeichnungen des Johann von der Schlichten

Die Hängung der etwa 250 Gemälde in den beiden Kabinetten 
ist durch vier großformatige lavierte Federzeichnungen aus 
dem Jahr 1731 überliefert. Zu den heute in Paris verwahrten 
Blättern gehört ein Titelblatt mit folgendem Wortlaut: „Cabinets 
des Peintures de Son Altesse Serenissime Electorale au Cha-
teau de Manheim L’an 1731“. Die Zeichnungen von sicherer 
Hand sind zusätzlich laviert. Diese extrem vereinfachenden 
Skizzen ermöglichen es noch heute, die meisten Gemälde zu 
identifizieren. Jedem Bildchen ist in Rot der Name des Malers 
und eine Nummer zugeordnet, die dem Übergabeinventar 
von 1730 entspricht. Die entsprechende Nummer ist auf den 
realen Gemälderückseiten mittels weißer Ölfarbe in der Mitte 
oben zu finden.

Eines der beiden rekonstruierten Privatkabinette mit den neu 
gerahmten Originalen, photographischen Platzhaltern und sol-

chen nach Zeichnungen des Johann von der Schlichten

Bei von der Schlichtens Blättern dürfte es sich also um ein 
Bilderinventar gehandelt haben, das als vorläufiger Katalog  
dem Hausherrn wie seinen Gästen in den Kabinetten die Be-
stimmung erleichterte. Die unterste Reihe bildeten vermutlich 
„Basrelief in Elfenbein und Alabaster“ (Johann Friedrich von 
Uffenbach, 1731).

Erhaltene Werke

Von den 220 Gemälden, die auf den Skizzen festgehalten 
sind, sind heute noch 133 Werke in den Bayerischen Staats-
gemäldesammlungen bzw. zehn im Bayerischen Nationalmu-
seum vorhanden. Damit sind knapp zwei Drittel der 1731 in 
Mannheim ausgestellten Gemälde in München erhalten. Von 
den restlichen 77 Bildern lassen sich derzeit 15 in anderen 
privaten Sammlungen oder Museen bzw. im Kunsthandel 
nachweisen. Von 62 Werken fehlt jedoch jede Spur.

Die Verluste

Das Nymphenburger Inventar von 1799 macht deutlich, daß 
schon zu diesem Zeitpunkt mehr als die Hälfte dieser 62 Ge-
mälde in Bayern nicht mehr bekannt waren, also vermutlich 
nie in München ankamen. 

Mittlerweile steht aber fest, daß bereits im 19. Jh. Gemälde 
aus der Sammlung verkauft wurden. Allein auf einer großen, 
1851 in Schleißheim abgehaltenen Auktion wurden zehn 
ehemalige Düsseldorfer Kabinettbilder veräußert. Einzelne 
Werke wurden sogar gestohlen, andere verschwanden in den 
Wirren der Nachkriegszeit nach 1945. 

In den 20er und 30er Jahren wurden dann Werke pfälzi-
scher Herkunft aus ideologischen Gründen abgetreten. Der 
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seinerzeitige  Direktor Ernst Buchner schrieb im Vorwort 
zum Galeriekatalog der „Älteren Pinakothek“ von 1936, 
daß „schließlich ein Gabriel Mäleskircher oder ein Michael 
Pacher für eine deutsche Galerie wichtiger als endlose Rei-
hen peinlichst durchgefeilter Gerard Dou oder spiegelglatte 
Adriaen van der Werff“ seien. Typisch für dieses Vorgehen ist 
folgendes Beispiel: der Abgang des „Scharlatans“, eines der 
wichtigsten Gerard Dous und fraglos eines der kostbarsten 
Werke der holländischen Genremalerei des 17. Jh. Kurfürst 
Johann Wilhelm hatte dem Gemälde einen Ehrenplatz in sei-
ner Düsseldorfer Galerie eingeräumt. In Nicolas de Pigages 
Düsseldorfer Galeriewerk von 1778 wird der Saal, in dem 
Dous chef-d’oeuvre hing, sogar als „Deuxieme Salle dite de 
Gerard Dou« geführt. 1938 wurde dieses Gemälde Dous ein-
getauscht gegen ein vermeintliches Bildnis von der Hand des 
Matthis, gen. Grünewald.

Doch auch die Kabinettbilder Johann Wilhelms wurden mit 
derselben Begründung und Methode deakzessioniert. Je ein 
Werk wurde 1923 und 1931 veräußert, und zwischen 1935 
und 1940 wurden sogar insgesamt 14 Meisterwerke ausge-
sondert.

Die Kuratoren der Ausstellung

Neben Reinhold Baumstark war vor allem Marcus Dekiert, 
Konservator für holländische und deutsche Malerei des 17. 
Jh. an der Alten Pinakothek, an Forschung und Ausstellungs-
konzeption beteiligt. Zwei Volontäre, Oliver Kase und Christi-
an Quaeitzsch, waren als Sekretäre der Ausstellung, in der 
Vorbereitung und Organisation tätig, leisteten wissenschaft-
liche Forschung, lieferten Katalogbeiträge und erarbeiteten 

den zweiten Band mit der Katalogisierung sämtlicher Gemäl-
de des Kurfürsten völlig eigenständig. 

Die Mannheimer Bilderwände entstanden zunächst virtuell, 
um dann von dem Depotleiter Heino Kahrs und seinen Kol-
legen in die Wirklichkeit einer realen Montage übertragen zu 
werden. Für dieses keineswegs einfache  Unterfangen muß-
ten über 140 Gemälde neu gerahmt werden. Dem Architekten 
Paul Thiersch ist die unaufdringliche Gestaltung der Ausstel-
lungsarchitektur zu danken. Man sollte sich Zeit nehmen für 
diese Ausstellung – sie ist eine Reise nach München wert.

Begleitet wird die Ausstellung durch ein dreibändiges Kata-
logopus, das wir hier gerne verwendet haben, in das eine 
Unmenge an Recherche-Arbeiten, aber auch Finanzkraft ein- 
geflossen sind. 

Kurfürst Johann Wilhelms Bilder. Sammler und Mäzen – Galerie 
und Kabinette
Bis zum 17. Mai 2009

Katalog:

Band I: Der Sammler und Mäzen
978-3-7774-2051-6   35 €
Band II: Galerie und Kabinette
978-3-7774-6085-7   35 €
Band III: La galerie électorale de Dusseldorf
978-3-7774-7015-3   25 €
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