
Von Wiesbaden zurück 
Die frühen Niederlinder wieder in Berlin 
Berlin, 28. Juli. - Berlin hat noch immer kein 

permanentes Museum und muß sich mit wech
selnden Ausstellungen begnügen, ein hartes Los 
für eine Millionenstadt, die bis 1939 in der "Mu
seumsinsel" ein Symbol weltstädtischer Kunst
pflege sah. Es ist mancherlei zugrundegegangen, 
audl die Gemälde-Galerie hat Unersetzlidles wie 
den "Pan" von Signorelli verloren. trotzdem 
dürfte der museale Besitz Berlins auch heute noch 
an dritter Stelle in der Welt stehen. 

In der letzten Woche ist der Bestand der Ge
mälde-Abteilung des Museums in Dahlem zum 
dritten Male ausgewechselt worden. An die Stelle 
der zweihundert Handzeichnungen aus der Dürer
zeit sind sechzig Zeichnungen Rembrandts ge
treten (von 150, die das Kupferstichkabinett be
sitzt) und fünfzig Gemälde der altniederländi
schen Schule von Jan van Eyck bis Pieter Bruegel. 
Sie sind der kostbarste Besitz der Galerie, der um 
so erstaunlicher ist, als Berlin erst im 19. Jahr
hundert angefangen hat zu sammeln und wenig 
von den Fürsten erbte. Wilhelm von Bode, der 
ein ebenso passionierter Sammler wie Organi
sator war, hat es mit seinen Mitarbeitern wie 
Friedländer und Winkler fertiggebracht, so glück
lich anzukaufen, daß Berlm mit seinem Vorrat 
altniederländischer Werke allen Museen über
legen ist. 

Die Gemälde-Galerie besitzt nicht weniger als 
sechs Bitder von Jan van Eyck, fünf von Petrus 
Christus, sechs von Rogier van der Weyden, unter 
ihnen den "Johannes-Altar" und den "Bladelin
Altar", die .,Junge Frau mit der Flügelhaube" 
und das Bildnis Karls des Kühnen; außerdem 
drei Bilder des Hugo van der Goes, unter ihnen 
die leidenschaftliche "Anbetung der Hirten" und 
die souveräne "Anbetung der Könige", die kurz 
vor dem ersten Weltkrieg aus dem spanischen 
Kloster Monforle in den Besitz Berlins kam. 
Ferner außergewöhnliche Werke des Meisters 
von Flemalle, des Gertgen Tot Sint Jans und 
Dirk "BQUts, den einzigen beglaubigten Ouwater, 
den "Johannes" von H. Bosch, den "Oelberg" von 
J. G<>ssaert, das "Sprichwörterbild" von P. Bruegel 
und manches andere. 

Fast alles ist gegenwärtig in Dahlem zu sehen, 
nur die Anbetenden Könige des Hugo van der 
Goes und Bruegels Sprichwörterbild werden etwas 
später eintreffen. Vorläufig füllen die alten 
Franzosen d ie Lücken aus, von denen Fouquets 
"Estienne Chevalier", 1896 von der Familie Bren
tano in Frankfurt erworben, und der Simon
Marmion-Altar aus St. Omer so wesentlich sind, 
daß selbst der Louvre uns um diesen Besitz be
neidet. 

1 Rätselhaft, wie im Anbruch einer neuen Zeit j 
und einer neuen Kunst die Anfänge gleich die 
Gipfelpunkte werden konnten. Vielleicht ist die ~ 
Endgültigkeit der "Primitiven" so groß, weil das 
neue Leboosgefühl, das um 1400 durchbricht, das 
Wunder des Diesseits den ganzen Menschen mit 
seinen weltlichen und religiösen Ansprüchen \ 
ergreift. Es strahlt selbst auf das Handwerkliche 
über, dessen Vollkommenheit die Deutschen Ulld I 
sogar die Italiener zu Schülern macht. 

Man geht von Bild zu Bild, jedes hat seinen 1 
Roman, der mit der Entstehung anfängt und bis 
in unsere Tage reicht. Wie oft wechselten die 
Werke ihren Besitzer, und nicht alle verfuhren 
mit ihnen glimpflich. Aber sie haben sich tapfer 
gehalten, und man merkt ihnen die wechsel
vollen Schicksale nicht an. Wer sähe der "Ma
donna im Kircheninneren" von van Eyck an, daß 
sie in den siebziger Jahren gestohlen und für 
eine Molle in Zahlung gegeben, nach sechs Jah
ren von einem Gastwirt zurückgebracht und 
gegen drei Mark Trinkgeld der Galerie wieder 
einverleibt wurde! Heute dürfte sie mit einer 
Mlliion versichert sein. 

Nun aber sind sie da, 50 von 130 alten Nieder-. 
Iändern, und Berlin hat im Augenblick ein kom
plettes niederländisches Museum, denn die spä- I 
teren Meister, Rubens, Rembrandt, Frans Hals, 
Vermeer van Delft, 120 Bilder der flämischen 
und holländischen Schule des 17. Jahrhunderts, 
sind dageblieben, und die 60 Rembrandt-Zeich
nungen sind als Ergänzung der zwanzig Gemälde 
des Meisters hinzugekommen: Saskia als Braut, 
am Verlobungstag 1633 mit Silberstift auf Per
gament gezeichnet, die Skizzen zu den "Staal
meesters", zur "Predigt de!. Johannes", zum 
"OpfEor Manoahs", zur Berliner "Susanna". Die 
Ausstellung ist so schön, daß sie allein einen Be
such Berlins lohnte. 

Neuerwerbungen alter Kunst gehören zu den 
Seltenheiten. Immerhin gelang es Professor 
Winlder in den letzten Monaten, zwei Zeichnun
gen und zwei Aquarelle Dtirers und eine Zeich
nung Hans Baidungs für das Kupferstichkabinett 
zu kaufen. Sie sind zusammen mit 30 altdeut
schen Zeichnungen, die ebenfalls ausgetauscht 
wurden, ausgestellt. Wi!t Grohma.nn 

Bregenzer Festspiele 1952. Bregenz (NZ). -
Der Österreichische Unterrichtsminister Dr. Ernst 
Kolb eröffnete am Wochenende die diesjährigen 
Bregenzer Festspiele, die als "Spiel auf dem 
See" eine Inszenierung von Zellers Operette 
"Der Vogelhändler" bringen. 6700 Gäste besuch
ten die Premiere. Wir werden von dieser Auf
führung sowie von den weiteren Veran·staltungen 
der Festspiele noch berichten. 


