
Galerie der  
Bundespräsidenten

 IM RATHAUS TIERGARTEN



Der Balkonsaal ist ein ganz besonderer Raum im Rat-
haus Tiergarten. Er dient als geräumiges Sitzungs- 
und Besprechungszimmer. Vor allem aber ist er das 
repräsentative Schmuckstück in dem in den 1930er 
Jahren entstandenen Verwaltungsbau.
 Der Balkonsaal, der im Jahr 2019 in Anlehnung 
an sein ursprüngliches Aussehen restauriert und neu 
möbliert worden ist, beherbergt die Galerie der Bun-
despräsidenten. Diese Sammlung von Porträts ist 
einmalig auf bezirklicher Ebene im Land Berlin.
 Das Rathaus Tiergarten ist eines der drei ehe-
maligen Bezirksrathäuser des im Jahr 2001 aus den 
drei Altbezirken Tiergarten, Wedding und Alt-Mitte 
fusionierten Bezirks Mitte von Berlin. Es wurde als 
einer der ersten Großbauten der Nationalsozialisten, 
damals noch ohne Plenarsaal, auf dem einzigen zen-
tralen Platz in Moabit errichtet. Erst nach Kriegsende 
wurde in der jungen deutschen Demokratie ein Saal 
für die Bezirksverordnetenversammlung des Bezirks 
Tiergarten hinzugefügt.
Mit dem Porträt von Theodor Heuss war im Haus 

damals eine Tradition begonnen worden, die mit der 
feierlichen Enthüllung des Gemäldes von Joachim 
Gauck an ihr vorläufiges Ende gekommen ist. Male-
rinnen und Maler verschiedener Stile und Epochen 
spannen im Balkonsaal mit ihren Werken den Bo-
gen von den Anfängen der Bundesrepublik bis in die 
Gegenwart des wiedervereinten Deutschlands hinein 
– ein Wandel, der an diesem Ort auch künstlerisch 
nachvollzogen werden kann.

———— 
Die Galerie der Bundespräsidenten steht der brei-
ten Öffentlichkeit nicht zur Verfügung. Sie ist Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern des Bezirksamts für 
Arbeitssitzungen vorbehalten und steht auch Gästen 
für angemeldete Veranstaltungen zur Verfügung. 
Außerdem dient der Balkonsaal als Kulisse für festli-
che Anlässe, die vom Bezirksamt und der Bezirksver-
ordnetenversammlung Mitte ausgerichtet werden.

Vorwort
Galerie der Bundespräsidenten



Theodor Heuss (1949–1959)
Künstler: Johann Kluska 1954

1949 wurde Theodor Heuss zum ersten Bundespräsidenten der Bundesrepublik 
Deutschland gewählt und bezog 1950 die Villa Hammerschmidt in Bonn 

als Amtssitz. Als erster Bundespräsident hatte er die außenpolitische 
Aufgabe, das schlechte Ansehen der Deutschen in der Welt zu verbessern. 

Er bemühte sich, das Demokratieverständnis der Deutschen zu fördern und 
sah sich im Amt des Bundespräsidenten als Hüter der Verfassung neben dem 

Bundesverfassungsgericht. 

Zu seinen wohl bekanntesten innenpolitischen Handlungen zählt ein Briefwechsel 
mit dem damaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer, in dem entschieden wurde, 
dass „Das Lied der Deutschen“ die Nationalhymne bleibt, zu offiziellen Anlässen 

aber nur noch die dritte Strophe gesungen werden soll. Auch die noch heute 
bestehende Künstlerhilfe, die Neugründung des Bundesverdienstordens sowie des 

Ordens pour le mérite gehen auf Heuss zurück.

Theodor Heuss

„Man muss das als gegeben hinnehmen:  
Demokratie ist nie bequem.“



Heinrich Lübke (1959–1969)
Künstler: Johann Kluska 1960

1959 wurde Lübke zum Bundespräsidenten gewählt. Sein wichtigstes 
außenpolitisches Projekt war ihm die Entwicklungshilfe, die Bekämpfung des 

Hungers in der Welt. Auch das Thema der deutschen Wiedervereinigung sprach 
er bei Auslandsbesuchen immer wieder an. Innenpolitisch setzte er sich für eine 
Einbeziehung der SPD in die Regierungsverantwortung ein, wie sie in Form der 

Großen Koalition zwischen 1966 und 1969 Realität wurde. 1964 wurde Lübke mit 
großer Mehrheit für eine weitere Amtszeit gewählt.

Heinrich Lübke 

„Es ist sehr schwierig, jedes Mal  
eine neue Rede zu erfinden.“



Gustav Heinemann (1969–1974)
Künstler: Johann Kluska 1970

1969 wurde Gustav Heinemann zum Bundespräsidenten gewählt. Als eines seiner 
wichtigsten Anliegen bezeichnete er die Überwindung der Untertänigkeit und die 
Erziehung der Deutschen zu mündigen Menschen mit bürgerlichem Handeln und 
Verhalten, die sich aktiv für die freiheitliche Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit 

und soziale Gerechtigkeit einsetzen sollten. In einem Interview sagte er,  
er wolle lieber ein „Bürgerpräsident“ sein als ein „Staatspräsident“. 

In diesem Sinne führte er die Tradition ein, zu Neujahrsempfängen auch  
einfache Bürgerinnen und Bürger einzuladen. Außenpolitisch lagen ihm die 
Aussöhnung mit den europäischen Nachbarländern und die Förderung des  

Friedens in Europa am Herzen.

Gustav Heinemann

„Wer nichts verändern will, wird auch  
das verlieren, was er bewahren möchte.“



Walter Scheel (1974–1979)
Künstler: Nikolaus Sagrekow 1976

Weitreichende Prominenz erlangte Walter Scheel 1973, indem er für die Aktion 
Sorgenkind das Lied „Hoch auf dem gelben Wagen“ auf Schallplatte sang. Allein 

bis zum Frühjahr 1974 wurde die Platte über 300.000 Mal verkauft.

1974 wurde Scheel zum Bundespräsidenten gewählt. Seine Präsidentschaft 
zeichnete sich bei allem Drang zu klaren Worten immer durch sein Streben 
nach Ausgleich aus. Er setzte sich für mehr soziale Mitwirkungsrechte der 
Bürgerinnen und Bürger ein. Oft wandte Scheel sich in seinen Reden an die 
jungen Menschen, die er zum Engagement ermutigte, aber auch ermahnte,  

aus den Verfehlungen der älteren Generationen ihre Lehren zu ziehen.

Walter Scheel 

„Die einen haben Furcht vor dem Staat,  
die anderen haben Furcht um den Staat.“



Karl Carstens (1979–1984)
Künstler: Brigitte Würtz 1982

Am 23. Mai 1979 wurde Karl Carstens zum fünften Bundespräsidenten der 
Bundesrepublik Deutschland gewählt. Carstens stellte sich in seinen Reden als 
Fürsprecher von Leistungswillen, Einsatzwillen und Pflichtbewusstsein dar. Er 

bemühte sich um strenge Objektivität (…), suchte verstärkt den Dialog zur  
Jugend und führte die großen Jugendtreffen in der Villa Hammerschmidt ein.

Durch Objektivität und Volksnähe – bekannt sind seine Wanderungen durch die 
Bundesrepublik und die von ihm gestiftete Eichendorff-Plakette für  

Wandervereine – erwarb er das Vertrauen der Menschen.

1983 löste Carstens den Bundestag auf und ordnete Neuwahlen an - trotz 
erheblicher Bedenken, da die Vertrauensfrage von der CDU-FDP-Regierung 

aufgeworfen worden war, um den eigenen Bundeskanzler, der durch ein 
konstruktives Misstrauensvotum ins Amt gekommen war,  

durch Neuwahlen zu legitimieren.

Karl Carstens 

„Kein Beamter hat das Recht, den Mitbürger  
als lästigen Bittsteller zu behandeln.“



Richard von Weizsäcker (1984–1994)
Künstler: Manfred Bluth 1989

Schon 1974 hatte Richard von Weizsäcker gegen Walter Scheel für das Amt des 
Bundespräsidenten kandidiert. 1984 stellte er sich erneut zur Wahl und wurde 
mit einer überwältigenden Stimmenmehrheit gewählt. Er fand klare Worte zur 

deutschen Vergangenheit und trat für demokratische und christliche Werte 
ein. Seine Rede am 8. Mai 1985 im Deutschen Bundestag hat bis heute große 

Bedeutung für die gesamtdeutsche Erinnerung an das Ende des Zweiten  
Weltkriegs und gilt als Sternstunde in der Geschichte der Bundesrepublik. 

Er sprach sich für Aussöhnung und Gespräch mit der Sowjetunion und  
der DDR aus, denn er empfand sich als Präsident aller Deutschen und  

sprach daher auch zu den Menschen der DDR.

Richard von Weizsäcker 

„Schuld oder Unschuld eines ganzen  
Volkes gibt es nicht. Schuld ist, wie Unschuld,  

nicht kollektiv, sondern persönlich.“



Roman Herzog (1994–1999)
Künstlerin: Sarah Schumann 1998

1994 wurde Roman Herzog zum Bundespräsidenten gewählt, wobei er sich 
im dritten Wahlgang gegen Johannes Rau durchsetzte. Er war der erste 

Bundespräsident, der von Anfang an seinen ersten Amtssitz im Schloss Bellevue 
in Berlin hatte. Redegewandt und humorvoll bezog Herzog zu den grundlegenden 

Problemen der Gesellschaft Stellung. Er setzte sich dafür ein, dass das 
wiedervereinigte Deutschland nun auch international Verantwortung übernehme. 
Aufsehen erregte er, als er sich 1996 deutlich gegen alle Ansprüche auf ehemalige 

deutsche Ostgebiete aussprach, womit er sich bei den Vertriebenen nicht nur 
Freunde machte.

Noch heute ist sein Wort vom „Ruck“, der durch Deutschland gehen müsse, im 
Gedächtnis. In einer Rede im Hotel Adlon – der ersten „Berliner Rede“, deren 

Tradition seine Nachfolger fortsetzten – hatte er 1997 mit diesem Begriff mehr 
Reformbereitschaft und Änderungswillen angeregt und dadurch eine Diskussion 

geprägt, die noch viele Jahre andauern sollte.

Roman Herzog

„Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.  
Wir müssen Abschied nehmen von  
liebgewordenen Besitzständen.“



Johannes Rau (1999–2004)
Künstler: Matthias Koeppel 2004

Das Goethe-Zitat: „Bilde Künstler, rede nicht“ habe 
ich mir nie zu eigen gemacht. Fast immer, wenn 
ich einen gemalten Auftrag fertig hatte, lieferte ich 
nicht nur das Bild ab, sondern fügte noch eine kurze, 
manchmal auch längere Rede hinzu, in der Umfeld, 
Technik und besondere Vorkommnisse geschildert 
wurden, archiviert in vier prall gefüllten Ordnern. 
Dabei wurden Präsidenten nicht anders behandelt 
als weniger prominente Darsteller. Beim „Gemalt-
werden“ sind sie alle gleich.
 Trotzdem habe ich in meinem Archiv keinen 
Text zum Porträt von Johannes Rau gefunden, das 
2004 entstanden ist, ein halbes Jahr vor seinem Tod. 
Wahrscheinlich kannte ich ihn zu gut, dass ich wohl 
meinte, das gar nicht aufschreiben zu müssen. Ich 
habe also eine frei formulierte Rede gehalten, von 
der es naturgemäß kein Redemanuskript gibt.
 Wir hatten uns mal zufällig in einem Studio des 
WDR getroffen, wo jeder von uns auf sein Interview 
zum Wahlausgang in Nordrhein-Westfalen zu war-
ten hatte. Er war ein hochbegabter Conférencier,  
der ein nicht enden wollendes Repertoire an  
 
 

Witzen auf Lager hatte, die er mir als Privatvorstel-
lung wie Salven aus einem Maschinengewehr vor-
trug. 
 Später trafen wir uns wieder zufällig auf der Insel 
Spiekeroog, wo er zu Hause war und ich im Urlaub 
eine Ausstellung meiner Bilder im Kurhaus aufbau-
te. Ihm brachte das die Ehre ein, seine erste Rede als 
Nichtmehr-Präsident für die Ausstellungseröffnung 
zu halten. Die Spiekerooger Bürger, die das Ende sei-
ner Amtszeit als Präsident noch gar nicht mitgekriegt 
hatten, kamen festlich gekleidet, die Männer alle mit 
Schlips, denn wenn der Präsident redet, ist der lan-
desübliche Seemannspullover nicht fein genug. Und 
was sagte Johannes Rau? Noch nie in seinem Leben 
hätte er auf dieser Insel so viele Krawatten auf ein-
mal gesehen.
 Als ich 2004 in Berlin den Auftrag bekam ihn 
zu porträtieren, hatten wir reichlich Gesprächsstoff 
über Vergangenes und mir wurde vom Protokoll viel 
Zeit zum Malen bewilligt, so dass es mir gelang, noch 
eine Variation für mich selbst zu malen, die immer 
noch bei mir zu Hause hängt. 

— Matthias Koeppel

Bericht von der Übergabe des Bundespräsidenten-
Porträts in der Galerie des Rathauses Mitte-Tiergarten



„Sehr geehrter Herr Bundespräsident Köhler, meine 
Damen und Herren, 
 das Bild, das wir hier und heute enthüllen, hatte 
ich vor über einem Jahr schon fertiggestellt. Dass die 
Öffentlichkeit es erst jetzt zu Gesicht bekommt, liegt 
also nicht am mangelnden Arbeitseifer des Malers. 
Vielleicht hat man es einer inoffiziellen Probebe-
trachtung unterzogen, um die Publikumstauglichkeit 
zu testen – aber ich will nicht spekulieren.
 Ich bin froh, dass Sie, Herr Bundespräsident, ob-
wohl außer Dienst, noch fast genauso aussehen wie 
damals; denn die wichtigste Funktion einer Porträt-
malerei ist ja die, dass man den Dargestellten wie-
dererkennt und diesen Effekt können wir nun gleich 
gemeinsam überprüfen. Damals genehmigte mir das 
Protokoll eine Audienz von 20 Minuten im Schloss 
Bellevue, damit ich mir Skizzen und ein paar unter-
stützende Arbeitsfotos machen konnte. Es war noch 
früh am Morgen. Sie kamen gerade vom Joggen und 
entschuldigten sich, dass Sie, der sportlichen Betä-
tigung wegen, keine Krawatte umgebunden hatten. 
Ich entgegnete, dass das kein Problem sei, schließ-
lich könnte ich beim Malen ja eine passende erfin-
den. Aber mit dem „Passen“ hatte ich mir etwas 

leichtfertig selber einen Stolperstein vor die Füße ge-
legt: Denn es gibt ja kaum eine Farbe, der man nicht 
irgendein politisches oder philosophisches Bekennt-
nis zuordnen kann und da ein Bundespräsident über 
den Dingen zu stehen habe, war mir sofort klar, dass 
weder Rot noch Grün, geschweige denn Schwarz und 
Gelb infrage kam. Blieb noch Blau übrig. Mit gelben 
Sternchen wäre das ein Europa-Bekenntnis aber Blau 
alleine, das ging. Aber zu grell durfte es nicht sein, 
denn dann wäre vielleicht die Würde des Amtes be-
schädigt worden. Also noch ein bisschen Grau bei-
mischen – nicht zu viel, dann wäre man schon auf 
der Seite der „Grauen Panther“, stattdessen etwas 
silbrigen Glanz hinzufügen. Gesagt, getan, da war 
die Krawatte schon mal fertig, fehlte nur noch der 
Kopf, und damit begann nun eine besonders freud-
volle Arbeit.
 Sie haben, Herr Köhler, ein paar sehr markante 
Falten im Gesicht, die nicht altersbedingt sind, son-
dern, wie mir scheint, eher die Entschlossenheit Ihres 
Charakters visualisieren. Für den Porträtmaler sind 
diese Merkmale wichtige Orientierungslinien zum 
Finden der richtigen Proportionen. Diese deutlichen 
Erkennungszeichen haben bewirkt, dass mir die 
Arbeit schnell von der Hand ging und zwar in klas-
sischer Öltechnik auf Leinwand Schicht für Schicht - 
nach guter handwerklicher Tradition.

Vielen Dank.“

— Matthias Koeppel

Rede zur Übergabe des Porträts von Horst Köhler in der 
Galerie der Bundespräsidenten am 9. Januar 2012

Horst Köhler (2004–2010)
Künstler: Matthias Koeppel 2010



Die erste Begegnung mit Christian Wulff kam zustan-
de, als ich den Auftrag erhielt, ihn rückwirkend als 
Ministerpräsident von Niedersachsen für die Staats-
kanzlei in Hannover zu porträtieren. Mit Staffelei 
und allen Malutensilien rückte ich im Schloss Belle-
vue an, auf spiegelblankem Parkett wurden der edle 
Sessel und das polierte Beistelltischchen platziert, 
darauf ein Glas mit frischem Wasser – ich wollte das 
so. Aufgeschlossenes Interesse und Wohlwollen und 
ein unverkrampfter Dialog auf Augenhöhe machten 
den Anfang leicht. Ich wollte ein würdiges Bild mit 
klarem Blick des Dargestellten auf den Betrachter. 
2012 übergab ich das Bildnis in Hannover – in Ab-
wesenheit von Christian Wulff.
 Welch ein Kontrast, das zweite, hier gezeigte Ge-
mälde als Bundespräsident, für welches Christian 
Wulff ausdrücklich noch einmal von mir gemalt wer-
den wollte. Diesmal entstand das Gemälde in seinem 

Haus in Burgwedel in privater Atmosphäre. Alles 
war entspannter, ich hatte eine – wie ich dachte – 
ungewöhnliche Bildidee mitgebracht. Es sollte kein 
„repräsentatives“ Bild sein, vielmehr eine Heraus-
forderung: Nach dramatischen Jahren – sichtbar ge-
altert – schiebt Christian Wulff mit fragendem Blick 
weit nach vorn stoßend seine Hand über die Tisch-
platte, die ihn vom Betrachter trennt. Keine Papier-
stapel einer Argumentation, vielmehr wie ein Rollen-
tausch, ist er nicht mehr der Befragte, sondern sein 
Blick befragt den Betrachter. Dramatische Schatten 
im Hintergrund tun ein Übriges. Ich wusste, dass die-
se Bildsprache aus der bisherigen Tradition der Bun-
despräsidenten-Porträts ausbrach. Aber ich wollte 
ungefilterten menschlichen Dialog und Nähe – mehr 
nicht.

— Christoph Wetzel

Christian Wulff (2010–2012)
Künstler: Christoph Wetzel 2019

Der Künstler Christoph Wetzel zur Entstehung  
des Bildnisses von Christian Wulff (2019)



Stillsitzen, für irgendeinen Maler, das war so gar nicht 
seine Sache. Lange und hartnäckig weigerte er sich. 
Ein nach wie vor hochaktiver Bundespräsident a.D., 
der nie Zeit hatte. Davon erfuhr ich rein zufällig und 
machte dem Bezirksbürgermeister einen Vorschlag: 
Ich würde einen ganz persönlichen Brief an Joachim 
Gauck schreiben, in welchem ich ihm mitteilte, dass 
mein Vater Pfarrer in der NS-Zeit im Widerstand und 
mit Dietrich Bonhoeffer befreundet war. Ich wollte 
hinter der „offiziellen Kulisse“ den Menschen Joa-
chim Gauck malen – auf Augenhöhe. Das schrieb ich 
ihm. Dann geschah etwas Überraschendes: Nach we-
nigen Tagen bekam ich eine warmherzige Antwort 
mit dem Vorschlag, sich möglichst bald zu einem ers-
ten Gespräch zu treffen. Bei dieser ersten Begegnung 
wusste ich: Hier brauchst du keine konzeptionelle 
Idee, male ihn, wie der da sitzt, in seinem schwarzen 
Anzug, mit beredter Gestik. Wie er vom Amt eines 
Seelsorgers sprach, vom Umbruch der Wende-Zeit, 
von seinem Bemühen, statt Reden vom Pult aus ein 
Bundespräsident menschlicher Nähe zu sein.

Bei der Übergabe meines Gemäldes im Rathaus Tier-
garten fragte mich ein Journalist: „Wie malt man 
einen Bundespräsidenten?“ Meine Antwort: „Indem 
man mit den Augen zuhört, indem man gegensei-
tig Vertrauen zeigt, einander öffnet im Wissen, dass 
der Maler und der Dargestellte mit seinem Tun eine 
große Verantwortung übernommen hat für die Men-
schen, die er erreichen will.“
 Joachim Gauck wollte beim Malen zunächst am 
Schreibtisch sitzen, weil „seine Zeit läuft“. Aber ich 
brauchte seinen Blick, seine Bezogenheit. Endlich 
willigte er ein. Der Dialog war wichtig: Solange er 
sprach, war Gewitter in seiner Physiognomie. Und 
in der Malpause schaute er auf das Bild und meinte, 
seine linke Hand müsste anders sein. Und sieh an, 
jetzt machte es ihm sogar Spaß, gestisch zu expe-
rimentieren… Allein mit dem Gemälde wurde es im 
Atelier vollendet – Dialog mit einem Mann, der nicht 
anwesend war. 

— Christoph Wetzel

Joachim Gauck (2012–2017)
Künstler: Christoph Wetzel 2019

Der Künstler Christoph Wetzel zur Entstehung  
des Bildnisses von Joachim Gauck (2019)
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Neben einigen der ehemaligen Bundespräsidenten finden sich Zitate anstelle der Erfahrungsberichte  
der Kunstschaffenden. Das liegt daran, dass in diesen Fällen die Kunstschaffenden bereits verstorben sind.




