
X . Kenner der Alten I"~ • 

Friedrich Winkler wurde gestern s}~bztg 
Als kürzlich Winklers Dürer-Buch e.rs<hien, das abschlie

ßende Werk seiner Dürer-Forschung, WUide sein Name 
einer breiteren Offentliehkeil bekannt. Die meisten Bücher 
Winlders s ind wissenschaftlicher Art, er ist in erster Linie 
Kenner , nicht Schreiber, infolgedessen ist er den in- und 
ausländischen Fachkollegen ein Begriff, aber weniger dem 
kunstfreundlichen Publikum. 

Winkler bat nod:l in den guten Zeiten in Wien studiert 
und dann bei Wilhelm Vöge in Freiburg über den M.ei
ster von Flemalle und Rogier von der Weyden promo
viert. Die Alten Niederländer waren sein Spezialgebiet, 
und über die .Altniederländisd:le Malerei von 1400 bis 
1600" ersd:lien dann auch als Ausklang dieses Lebens
abschnittes im Propyläen-Verlag ein schönes 'Buch (1924). 
Er stimmte nicht immer mit Max Friedländer überein, dem 
Experten auf diesem Gebiet, aber dieser hat inzwischen 
die Solidität der Kennerschaft Winklers bestätigt und an-
erkannt. , 

Neben den Alten Niederländern ünd der früheren Mi
niatur-Malerei interessierte Winkler Albrecht Dürer. Er 
hat zahlreime Spezialuntersud:lungen über ihn veröffent
licht, vor allem über die frühe Zeit des Meisters in Basel 
und über die Holzschnitte nach der ersten italienischen 
Reise. In den .Klassike~ der Kunst" gab er den veralteten 
Dürer-Band neu heraus, von dem monumentalen Werk 
Lippmanns über 'aie Z'eichnungen Dürers redigierte er die 
beiden letzten Bände, und schließli91 gab er im .. Verein 
für Kunstwissenschaft" das vierbändige Handzeichnungs
werk Di!_rers heraus (1936-1939). Auch hier hat sid:l sein 
Urteil über frühe Dürer-Zeidmungen durchgesetzt. 

W inkler hat jahrelang das .,Jahrbuch der preußischen 
Kunstsammlungen • herausgegeben, _war Leiter der Mu-
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~· 
seumsbibliothek und nach Lippmann, Lehr, Friedländer und 
Bock (welche Reihe!) Direktor des Berliner Kupferstich
kabinetts. In allen diesen Ämtern hat er segensreich ge
wirkt, und die Berliner Graphiks~mmlung verdankt ihm 
wertvollste Erwerbungen, aus letzter Zeit eine Anzahl 
von Dürer-Aquarellen. Die Moderne hat ihn wenig inter
essiert, aber dafür sind schließlich ander.e da. Möchten sie 
ebenso vorbildlich in ihrem Fad:! sein wie• Winkler in 
dem seinen. Will Grobmann 

Zum neuen Generaldirektor der Staatlieben Museen in 
Ost-Berlin hat der .. DDR" -KulturministerJohannes R. Becher 
den bisherigen D;rektor des Vorderasialisd:len Museums, 
Dr. Gerhard Meyer, berufen. Meyer wircf damit Nachfolger 
des im Vorjahr verstorbenen Geheimrats Professor 
Ludwig Justi. Meyer gehört der Nationaldemokratischen 
Partei der Sowjetzone an und ist für seine Wiederaufbau
arbeit an der Vorderasiatischen Museumsabteilung mit 
dem .Nationalpreis" der .DDR • ausgezeichnet worden. (UP) 


