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Die bildende Kunst ist bei Festivals meist das Mauer
blümchen. Das Publikum fragt nach Uraufführungen, 
Dirigenten un,d prominenten Schauspielern, nidlt nad1 
Malern. Berlin hat diesmal die bildende Kunst un· 
gewöhnlich stark beteiligt, es gab einundzwanzig Aus
stellungen, und viele davon zogen auch Festteilnehmer 
an, die aus ganz anderen Gründen gekommen waren. 

Die eine Hauptattraktion war das Museum Dahlem 
mit den Niederländern und Flamen aus dem ehemaligen 
Kaiser-Friedridl-Museum und den Handzeidlnungen der 
Dürerzeit aus dem Kupferstidlkabinett, die andere die 
Beckmann-Ausstellung, die rechtzeitig und vollständig 
von Mündlen kam. tlberrasdlenderweise hat Beckmann 
einen tieferen Eindruck gemadtt als jede bisher:ige 
Monstresdlau moderner Kunst, einsdlließlich Kokoschka. 
Besonders die Aktualität der späten Mythologien Beck
manns faszinierten das Publikum ganz offensidltlidl. 

In Dahlem waren die zweihundert Handzeichnungen 
der Dürerzeit die Sensation. Man hat noch kaum eine 
so überwältigende Darstellung der Epoche gesehen. Bisher 
lagen die Kostbarkeiten in Mappen, und nur selten sah 
man dieses oder jenes Blatt ausgestellt. Nun hängen sie 
gerahmt an den Wänden, von Dürer allein sedlzig 
Zeidlnungen, von Grünewald alles, was wir besitzen (es 
ist die Hälfte des Gesamtbestandes), von Altdorfer und 
Huber fünfundzwanzig, von Holbein fünfzehn, von 
Baidung Grien zehn. Die Auswahl ist so, daß man sich 
fragt, ob die deutsche Kunst nidlt dodl im graphischen 
Schaffen am größten ist. 

Die Gemälde-Sammlung hatte es schwer, denn die 
inzwischen zurückgegangene Abteilung mit den Primi
tiven von Giotto, van Eyck und Konrad Witz bis zu 

, den Meistem der Renaissance war das Wertvollste, 
was die Staatliche Gemäldegalerie in Berlin überhaupt 
besitzt. Diesmal ist Rembrandt der Anziehungspunkt, 

und die zwanzig Gemälde aus allen seinen Schaffens
zeiten sind gleichzeitig ein Stück glanzvoller Museums
geschidlte, da Berlin ja fast alles erst in den letzten 
hundert Jahren erworben hat. 

An alter Kuost hängen im Charlottenburger SdUoß 
aus unserer ostasiatischen Sammlung die chinesisdlen 
und japanischen Bilder der letzten tausend Jahre. Im 
Kunstamt Tiergarten hat man alte russisdle Ikoa~n aus 
Privatbesitz ausgestellt, aber es finden sich keine Stücke 
von Rang darunter; vielleimt wird man sie auf der 
Ikonen-Ausstellung in Göttingen sehen. Ober die Aus
stellung der antiken Gläsersammlung, die der .ameri
kanisdte Sammler Ray W. Smith dem Dahlemer 
Museum als Leihgabe überlasse~ hat, wurde sChon be
richtet, ebenso über die Henry-Moore-Ausstellung. Auch 
die anderen Alliierten sdlickten erstklassige Ausstellun
gen. Die Amerikaner haben eine Ubersidlt ameri
kanisdler Kunst von 1720 bis 1950 eröffnet. Der Akzent 
liegt auf der Modeme, die mit allen ihren Tendenzen 
in Ersdleinung tritt bis hin zu den Abstrakten Pereira 
un4 Pollock Die Franzosen zeigen Bourdelle, seine 
einundzwanzig Beethoven-Sk'11lpturen und die dazu
gehörigen Zeidlnungen. 

Selbstverständlich haben sich auch die Privatgalerien 
angestrengt. Die Galerie Bremer zeigt letzte Arbeiten 
des Bildhauers Bemhard Heiliger. Die Galerie Sdlüler 
läßt dem Maler Hans Jänisdl jetzt Fritz Winter folgen; 
Rosen zeigt die Lithos ·von Tamayo, Matthiessen fran
zösische und deutsche Graphik des Impressionismus, 
Springer die Ascher Squares, Shawls nach Entwürfen 
von Matisse, Moore, Derain, Laurenein und anderen. 
Da sie verkäuflich sind und nidlt einn:ial teuer, drängen 
sich hier nicht nur die Kunstexperten. Außerdem hängt 
bis zum Ende des Festivals noch die Künstlerbund
ausstellung, die sdlon ein paar Wochen vorher eröffnet 
wurde. 


