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Die Berliner National-Galerie feierte jüngst 
den Tag ihres hundertjährigen Bestehens. 
Die Festesfreude war ein wenig getrübt 
durch die Tatsache, daß die Sammlung im
mer noch geteilt ist, die eine Hälfte sich im 
Altbau von Stüler auf der Museumsinsel be
findet, die andere noch kein eigenes Haus be
sitzt. Es sind Museumspläne kürzlich disku
tiert worden, und sogar der Name Mies van 
der Rohe wurde genannt, es wird aber noch 
geraume Zeit dtluern, bis sie konkretere For
men annehmen, zumal sich die neuen städte
baulichen Ideen mit den museumsorganisatori
schen noch nicht decken. Ein anderer Grund 
des Mißbehagens war das immer noch nicht 
beendete Tauziehen der Länder um die "Ehe
mals Staatlichen Museen" und die Problema
tik der an die Stelle Preußens tretenden "Stif
tung", ein dritter Grund die schmerzlichen 
Verluste, die die moderne Abteilung der Ga
lerie durch die Nazipolitik erlitten hat. Das 
Beste wurde verschleudert und ist heute nur 
zu einem geringen Teil zu ersetzen, da diese 
Werke kaum mehr zu bezahlen sind. Von dem, 
was Tschudi und Justi erwarben - rhnen ver
dankt die National-Galerie ihr internationales 
Niveau-, ist besonders viel verlorengegangen. 

Trotzdem, man hat wieder angefangen, und 
Leopold Reidemeister, der neue General
direktor, hat genug Optimismus, um mit 
den verwaltungstechnischen und finanziellen 
Schwierigkeiten immer wieder fertig zu wer
'<ien. Seine Neuerwerbungen können sich sehen 
lassen: Laurens, Arp, Hans Hartung, Nay, Ma
nessier, Soulages, Poliakoff, Brssier, von Aelte
ren zwei Otto Mueller, ein früher Kirchner, 
eine Paula Modersohn-Becker. Und was an 
Geschenken anläßlich des Jubiläums der Gale
rie zufiel, ist ebenfalls, zum Teil wenigstens, 
auf seine Initiative zurückzuführen. An der 
Spitze steht Pissaros "Blick auf Louveciennes" 
(1870), das berühmte "Selbstporträt" Schmidt
Rottluffs von 1910, Bilder von Kurt Schwit
ters, Afro, Burri, Bionda, Winter, Schultze, 
Trier. Es ist nicht allzu viel und kann sich 
nicht mit den Geschenken vergleichen, die das 
Folkwang-Museum in Essen zu seiner Wieder
eröffnung erhielt, aber es ist ein Anfang und 
ein Anreiz zu weiterem. 

Die Ausstellung, die Reidemeister zur Hun
dertjahrfeier in der Orangerie des Charlotten
burger Schlosses arrangiert hat, ist sehr ge
schickt auf den Namen der Stifter aufgebaut, 
nicht auf den Namen der Künstler. Sie beginnt 
m1t einigen der Geschenke des Konsuls Wage
ner, der mit seiner Sammlung den Grundstock 
zur Galerie legte. Es waren immerhin 262 Ge
mälde lebender Künstler, die er in seinem Te
stament dem König von Preußen vermachte, 
damit dieser mit ihnen eine nationale Galerie 
aufbaue. Und dann folgen, im Katalog nach 
Schenkungsjahren geordnet, die vielen Berli
ner Bürger, die sich um die Sammlung ver
dient gemacht haben, unter ihnen die Namen 
mancher jüdischer Familie, Arnhold, Mendels
sohn, Levy, Hagen, Beit, Simon, Cassirer, 
Oppenheim. Die Aera Tschudi brachte die 
französischen Impressionisten ins Haus, von 
denen die meisten erhalten blieben, nur die 
drei Cezanne werden im Charlottenburger 
Schloß vermißt, sie hängen in der Ost-Berliner 
Abteilung, denn der Ort der Auslagerung be
stimmte den Ort der Rückkehr. In den letzten 
Jahren treten nun auch die Verbände als Stif
ter auf, der Kulturkreis im Bundesverband der 
Deutschen Industrie, die Klassenlotterie, die 
Versicherungen; es ist bezeichnend, daß sich 
der einzelne entlastet und das Wohltun seiner 
Organisation überläßt. Eine neue Generation 
von Mäzenen wäre aufs innigste zu wünschen, 
und sie wird kommen, aber nur dann, wenn 

die Finanzbehörden ihnen etwas mehr Ent
gegenkommen zeigen. 

Zur Zeit läuft in der "Akademie der Künste" 
die Ausstellung der Hethitischen Kunst, die
selbe, die in Köln zu sehen war, und über die 
hier bereits berichtet wurde. Was bemerkens
wert ist und grundsätzlich anders als in Köln, 
ist die Ausstellungstechnik, die dem Dipl.-Ing. 
Pfankuch anvertraut wurde. Sie ist beispiel
haft, denn sie entspricht mit ihren Stahlrohr
gerüsten dem Charakter der hethitischen 
Kunst und erreicht einen Zusammenklang von 
Architektur und Einbau, wie man ihn noch 
kaum erlebt hat. Die Au~stellung in Berlin 
zergt auf alle Fälle ein völlig anderes Gesicht 
als die in Köln. 

Geccelli, der bei Springer hängt, ist ein 
höchst differenzierter Einzelgänger, dessen 
Themen immer wieder Tische, Tischplatten, 
Tischkanten sfnd, mit "einigen Dingen", mit 
"Dingen in der Mitte", und manchmal auch 
ohne etwas. Daß es 'fische sind, ist dabei un
erheblich, man sieht nur die Malerei, dre sich 
wie ein Gewebe aus farbig lockeren Zellen zu
sammengesetzt und eher Landschaftliches oder 
Biologisches suggeriert als das Leben von 
Gegenständen. Geccelli ist übrigens nicht Ita
liener, wie der Name vermuten ließ, sondern 
Königsberger, Jahrgang 1925, Vorname unbe
kannt. 

Im ausgesprochenen Gegensatz zu rhm steht 
der Hamburger Dieter Kraemer in der Galerie 
Schüler, 23 Jahre alt, gesunder Realist, ein
fallsreicher Figurenmaler, der aus einem 
,.Mannequin" durch seine humorvollen Erfin
dungen eine Romanfigur macht und mit seiner 
"Amerikanerin" dre Erinnerung an Dürren
matts "Besuch der alten Dame" wachruft. 
Trotzdem ist nichts Literarisches an ihm und 
nichts Illustratives. Kraemer setzt seine Figu
ren lückenlos aus malerischen Figurationen 
zusammen, so wie ein guter Prosais t seinen 
Text aus pointierten, aufeinander bezogenen 
Sätzen, und alles stimmt. Man staunt, daß es 
heute so etwas gibt, noch dazu bei einem 
Schüler Hann Triers, der vor ihm in derselben 
Galerie ausgestellt hatte, Tanzrhythmen wie 
"Zapateado". freie GebUde von größter Per
fektion in Rhythmus und Chromatik, Arbeiten 
von seltener Intelligenz. Diese Intelligenz er
möglicht es ihm wahrscheinlich, so zu unter
richten, daß auch ein Dieter Kraemer auf seine 
Kosten kommt und am Ende etwas malt, das 
mrt der Welt Triers sehr wenig zu tun ha t. 
Man wünschte sich mehr so beschaffene Lehrer 
und Schüler. WILL GROHMANN 

Internationaler 
Literaturpreis 

für Beckett und Borges 
' 

Der mit 10 000 Dollar (40 000 Mark) dotierte 
"Internationale Literaturpreis" wurde am 
Montagabend in Formentor auf Mallorca erst
mals zu gleichen Teilen dem irischen Dichter 
Samuel Beckett und dem argentinischen 
Schriftsteller Jorge Luis Borges für ihr Ge
samtwerk zugesproc..'1en. Der Spanier Juan 
Garcia Hortelano erhielt bei gleicher Gelegen
heit für seinen Roman "Sommergewitter" den 
ebenfalls mit einer Prämie von 10 000 Dollar 
verbundenen internationalen "Formentor
Preis", mit dem noch nicht veröffentlichte Ar
beiten weniger bekannter Autoren · preis
gekrönt werden. Zur Gruppe · der Stifter der 
beiden internationalen Literaturpreise zählen 
d ie Verleger Rowohlt, Gallimard (Paris), Wei
denfeld (London), Grove Press (New York), 
Einaudi (Turin) und Barral (Barcelona) .. dpa 
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