
 

Björn Graf Bernadotte af Wisborg: Kunst macht einen Raum komplett 

Als Dr. Tobias Engelsing das Portrait von Prinz Wilhelm von Schweden für seine Ausstellung 

„Charakterköpfe“ ausleihen wollte, war die erste spontane Antwort von Björn Graf Bernadotte 

af Wisborg: „Nein!“ Man weiß, dass das Portrait als Leihgabe der Lennart Bernadotte Stiftung 

dann doch in den Ausstellungsräumen hing, aber: „der Entscheidungsprozess war ein Langer 

und Spannender“, erinnert sich Graf Björn und lächelt dabei. Im Nachhinein ist er sehr froh, 

dass er sich dazu entschlossen hat, aber dennoch: „Es war mir immer klar, dass mich mit 

diesem Bild etwas ganz Besonderes verbindet, aber dass es so schwer sein würde für ein paar 

Monate auf dieses Bild zu verzichten, das hätte ich im Vorfeld nicht vermutet.“  
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Im Schloss hängen viele Bilder aus verschiedenen Jahrzehnten, aber dieses Portrait gehört 

für den Geschäftsführer der Mainau GmbH seit er denken kann, ganz genau an diesen einen 

Ort. „Der Raum ist nicht komplett, wenn das Bild nicht da ist“, erklärt er freundlich. Seinen 

darauf dargestellten Großvater hat er nie persönlich kennengelernt, aber nach Aussage seines 

Vaters ist das Portrait treffend gelungen und stellt ihn so dar wie er war: freundlich und 

humorvoll. Zu sehen ist ein entspannter Herr in einem blauen Sessel, im Hintergrund eine 

schwedische Landschaft. „Durch das Portrait hatte ich wirklich das Gefühl ihn zu kennen“, 

erzählt er: „Bilder sind nicht einfach nur Bilder. Man baut emotionale Bindungen zu ihnen auf 

und das macht sie einmalig und besonders.“ Auf die Frage ob er sich vorstellen könnte, sich 

auch einmal portraitieren zu lassen, kommt eine erfrischend ehrliche Antwort: „Ja!“ Offen 

bleibt, in welchem Stil das Portrait anzufertigen wäre; aber dafür gibt es noch ein paar Jahre, 

vielleicht bis zum nächsten runden Geburtstag, Zeit. @Jana Mantel / 

traumtextraum.blogspot.com – März 2021 


