Architektur und Gestaltung

Umbau einer Düne
Das Museum »Beelden aan Zee« unter dem denkmalgeschützten
Pavillan van Wied in Scheveningen
Von Tobias WOldendorp und Michaël Defuster
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7+8 Details der Deckenbeleuchtung der Gewölbe
im KeiiergeschoB des Pavillons
9 Der Übergang vom groBen AusstellungSsaal ins
KeIIergeschoB des Pavillons läuft als Sichtachse
inszeniert auf eine einzige Skulptur zu

10 Die Ausstellung im KeIIergeschoB des Pavillons
ist mit wenigen Skulpturen sparsam bestückt;
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cim, dann sieht man in einen nicht allzu lan
gen Quergang, der aus einem weiB verputz
ten Tonnengewölbe besteht: das Souterrain
der Sozietät De Witte als den »sakralen«
Mittelpunkt des Museums. Der spärlich be
leuchtete Raum bietet nur einer, ins Auge
springenden Skulptur Platz. In diesem Fall ist
es eine verschleierte marmorne Plakette
von Igor Mitorai. Quist entblöBt hier, durch
ein Minimum an Mitteln, die Seele des artes;
das Museum zeigt sich zurückhaltend, in
dem es gerade hier kaum etwas ausstellt; 50
daB dieser Ort, der alte Keiler des Pavillons,
selbst zum Kunstwerk wird.

Ein neuer Schmetterling
In diesem gewölbten Ausstellungsraum en
det der innere Museumsteil. In dem Freiluft
teil befindet sich der Besucher durch ein Sy
stem von Gängen und Treppen in Verbin
dung mit Plateaus, die auch wieder durch
die Betonwände umarmt werden, wie im In
:lenraum. Wie ein Kamäleon haben sie die
Farbe der Düne angenommen. Von den Pla
teaus aus wird deutlich, wie der Architekt
den neoklassizistischen Pavillon unberührt
gelassen hat. Die Sozietät bleibt der Mittel
punkt der rekonstruierten Düne, die eine
selbstverständliche Kulisse für die Skulptu
ren bildet. Was man jedoch nicht sieht, ist.
daB der GrundriB fast völlig symmetrisch ist.
Dies ergibt sich auch der Tatsache, daB der
südliche Teil ummauertes Freiluftmuseum
ist und der nördliche vor allem aus Innen
räumen besteht. Der GrundriB entfaltet sich
in der Form eines Schmetterlings. Und da
mit wird der Herkunft des Begriffs Pavillon
stillschweigend Rechnung getragen
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