
Schatzkammer Berlin
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Berlin hat eine einzigartige Schatzkammer: die Stiftung Preußischer 
Kulturbesitz, eine der fünf großen Universalsammlungen der Welt. 
Zu ihr gehören 19 Museen mit über fünf Millionen Objekten, eine der 
weltweit größten Bibliotheken sowie herausragende Archive und For-
schungsinstitute. Zu den „Stars“ der gigantischen Sammlung, die von 
der Steinzeit bis zur zeitgenössischen Kunst alle Sparten der kulturellen 
Überlieferung umfasst, zählen die Büste der Nofretete im Neuen Mu-
seum, Hans Holbeins Porträt des Kaufmanns Georg Gisze in der Ge-
mäldegalerie oder die Installation „Das Kapital“ von Joseph Beuys im 
Hamburger Bahnhof. 

Die Berliner Museen stellen nicht nur aus, sie suchen auch nach Ant-
worten auf große Fragen der Menschheit: Wie können wir die Welt und 
ihre Ressourcen erschließen und doch im Einklang mit ihr leben? Und 
wie können wir mit Hilfe unseres reichen kulturellen Erbes die Wirk-
lichkeit besser verstehen und gestalten? Eine zentrale Rolle spielt aber 
auch jene Frage, die kurz vor der Fertigstellung des Berliner Stadtschlos-
ses und der Eröffnung des Humboldtforums in der Öffentlichkeit breit 
diskutiert wird: Wie gehen wir verantwortungsvoll mit den Museums-
beständen um, insbesondere mit jenen, die während der Kolonialzeit 
und durch Kriege nach Deutschland gelangt sind?

Regisseur Dag Freyer enthüllt Geheimnisse spektakulärer Kunstobjekte, 
zeigt die Arbeit der Museumsmacher, begleitet Archäologen nach Chi-
na und reist mit einem Kurator nach Kamerun. Die Berliner Museen 
offenbaren sich so nicht nur als Tempel der Schönheit und hochmo-
derne Forschungszentren, sondern auch als Hort zahlloser spannender 
Geschichten.

Berlin is home to a unique collection of treasures, which are found in the Prus-
sian Cultural Heritage Foundation (Stiftung Preußischer Kulturbesitz), one of 
the five universal collections in the world. This veritable treasure trove con-
tains over five million objects in 19 museums, and includes one of the world’s 
largest libraries, as well as archives and research institutes. SCHATZKAMMER 
BERLIN reveals the secrets behind these stunning objects, accompanies archae-
ologists on their journeys to China and Cameroon, and unveils many fasci-
nating stories …
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