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Die Mäzene von heute 
Zu der Ausstellung in der Hamburger Kunsthalle I Von Will Gr~limann 
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Für Kunstfreu:nd~ ist es imm.er ein Vergnügen, nad1 
Hamburg zu fahren. Selbst wenn eine Ausstellung ent
täuscht, entschädigt die .Kunsthafle ". Sie ist eines der 
lebendigsten Museen in Deutschland, ihr Direktor 
Dr. Heise weiß, wie man ein Museum macht. Er weiß 
aber auch Ausstellungen zu 111achen, und die gegen
wärtige ist beinahe ein Kunststück, wenn man bedenkt, 
ein wie heterogenes Material zur Verftigung stand : 
Alte und neue Kunst, Gemälde, Graphik und Plastik, 
Goldschmiedekunst, Fayencen und Gewebe, Europäi
sches und Ostasiatisd1es, alles Geschenke deutsd1er 
Industrieller an die Museen. 

Es ergibt sich ganz deutlich, daß die Zeit zwisdten 
1800 und 1900 von den Sammlern und Stiftern am 
meisten geschätzt und daß der französische und d~r 
deutsche Impressionismus mit besonderem Verständnis 
gekauft wurde. Das gilt .für die Sammeltätigkeit von 
etwa 1910 bis heute. Die Ausstellung zeigt nid1t etwa 
nur das Mäzenatentum der Nad1kriegszeit, einige Stif
tungen gehen auf das erste Jahrzehnt zurück 

Eine zweite Erkenntnis, die die Ausstellung auf
drängt, ist die, daß bis in die drcißiger Jahre die Einzel
persÖnlichkeit als Stifter auftrat, seit dem Kriege vor
wiegend die Gruppe, sei es ein Industriewerk wie 
Bayer-Lever~en, eine Cemeinsd1aft örtlicher Indu
strien wie die Krefelder Textilindustrie oder ein 
Musenmsverein. Die persönlidle Note des früheren 
Mäzens tritt hinter die neutralere Einstelhmg fad11id1 
beratener Gemeinsdmften zurück. Stiftungen wie die 
des Dr. Troplowitz in Harnburg 1920 werden seltener. 
Immerhin gibt es auch aus der Nachkriegszeit groß
zügige Schenkungen wie die des Dr. Scheufeien in 
Stuttgart und Dr. Heubrich in Köln. 

Eine dritte Beobad1tung: Die Methode H. v. Tsd1udis, 
wichtige Werke rcd1tzeitig zusammenzubringen und 
finanzkräftige Persönlichkeiten anzuregen, sie für das 
betreffende Museum :zu kaufen, scheint unter den 
heutigen Verhältnissen die beste zu sein. Nur so köm1en 
die Museen Lücken ausfüllen und weiter aufbauen. Gut 
gemeinte Geschenke sind selten eine Bereicherung für 
öffentliche Sammlungen. 

Und schließlich: Die Sonderinteressen einzelner Land. 
sdtaften und Museen wirken sid1 im ganzen sehr glü&.
lich aus, und es wäre zu wünscher,1, daß Krefeld zum 
Beispiel der Vorort textiler Werte bliebe oder Städte 
wie Schwäbisch-Gmönd das Zentrum schwäbischen 
Kunsthandwerks. Es wäre verfehlt, überall konkurrenz
fähige Gemäldesammlungen anlegen zu wollen, statt 
den örtlid1en Verhältnissen R~chnung zu tragen. 

Zunächst einige Worte zur Ausstellung. Der Vorrat 
an alten Meistem ist nicht erheblich. In Deutschland 

l ist niemand mehr in der Lage, überraschend auftauchende 
Masterpieces zu kaufen. Kenner werden trotzdem 
mand1crlei finden, eine wAnbetung der Könige" von A. 
Benson, ein sd1önes Bild von P. Lastmann, dem Lehrer 
Rembrandts, ein "\Veibliches Bildnis" des Meisters von 
St. Severin. Und als seltene Kostbarkeiten eine böhmi
sche Madonna aus dem vierzehnten Jahrhundert und 
ein St.-Georgs·Reliquiar des Lübeckers Bernt Notke 
( 1490), das allein die Reise lohnt. Ein Geschenk von 
Ph. Reemtsma aus dem letz ten Jahr - man sieht, 
Sammler können aurn heute nod1 Glück haben ! 

Mit viel Tal~t sind die Romantiker gesammelt WOt'ol 

den. Die Hauptstücke dürften allerdings iA den lettten 
zwanzig Jahren durch Oskar Reinhart nach Winterthut' 
gekommen sein, aber der ,.Abendstern" wn C. D. Fried
rid1 hängt seit 1950 im Goethe-Museum, Frankfurt a!ll 
Main, eine Alpenlandschafe von C.-G. Caros in Düss,el-
4orf, eine Pichelswerder Ansicht von C. F. Schi~ ia 
ESsen. 

Und dann setzt die Reihe der großartigen Bitder des 
netmzehnten Jahrhunderts mit C. Corot eip, dessen 
"Frau mit Rose" (1860) eine Sehenswürdigkeit d~ 
Hamburger Museums geworden ist. Von A. Renoir sieht 
man .,Mme. Leriaux", von P. Gaugnin das ,.Mädchen 
mit Fächer", eines seiner letzten Bilder, von van Gogh 
die "Ernte", von W. Leibt den frühen Pallenberg 
(Köln), von Trubner die "Dame in Grau" (Essen). Von 
Liebermann gleich sechs Werke, von Corinth drei, dar
unter den "Geburtstag" (Köln). Die rheinischen Städte 
haben Glück, sie dürften auch ·den größten Vorraf an 
Kunst des zwanzigsten Jahrhunderts besitzen. kürzlid! 
erhielt Köln die ,.Mädchen auf.der Brücke" (1905) von 
Munrn und das "Porträt Dr. Th. Heuss" von 0. Ko
koschka, Aad1en den "Besuch" von A. Macke (1914), 
Krefeld einen Nolde, einen L. Feininger und einel\ 
Hofer, Düren "Marseille" von M . Beckmann und die 
"Blaue Gruppe" von 0. Schlemmer. Sogar ein ,.Ab- · 
strakter" ist dabei, das Museum in Witten erhielt ein~ 
W. Baumeister. 

Es sdleinf, als ob Industrie, Banken und Handel plötz
lich erkannt hätten, wie wid1tig gerade heute ihre Hilfe 
für das Kunstleben in Deutschland ist, Im letzten Herbst 
ist ein "Kulturkreis im Bundesverband der deutschen 
Industrie" gegründet worden, der mit der Hamburger 
Ausstellung zum ersten Male an die Offentliehkeif tritt. 
Es stellt sich heraus, daß die Industrie nicht nur Geld 
für Mus~en zur Verfügung stellen will, sondern auCh 
für• Musik und Dichttmg, daß sie nicht nur den Etr
geiz hat zu stiften, sondern aud1 die Ktmst als .,Lebens
macht" zu fördern. 

Allerdings würde es nicht genügen, die Museen_ :zu 
bereichern. Aud1 in Harnburg fehfte in der Ausstellung 
das Volk, es weiß mit den Herrlid1keiten noch nid1ts 
anzufangen. Das V<>lk hat überhaupt HemmUngen, in 
Museen zu gehen; deshalb sei die ausgezeichnete Idee 
der Volkswagenfabrik, eine Fran:z-Marc-Ausstellung im 
Werk zu machen, zur Nachahmung empfohlen. Es wäre 
in erster Linie die Aufgabe der Gewerksdlaften, alles 
zu tun, wn die Kunst im Volke zu verankern, aber 
aud! die Industrie sollte mit daran d~nken, von unten 
her aufzubauen, zum Beispiel 'gutes Abbildungsmaterial 
für die Schulen zu stiften. 

Wie man es im einzelnen ma<ht, ist Sache der Kultus
ministerkonferenz, die sich gegenwärtig mit der Frage 
der dringend notwendigen musisd1en Erziehung beschäf
tigt. Sie liegt nod1 im argen, und die neu ausgebildete• 
Kunsterzieher sind noch nid1t zum Zug gekommen. Am 
dritten Tage der Ausstellung ging eine Gruppe VOll 

Primanern tuit einem Lehrer durch die Säle, kichernd, 
Witze mad1end, völlig tmfähig, eine Beziehung zwis<hen 
sich und der Kunst herzustellen. Es war erschütternd, 
die Diskrepanz von Bildungsbanausenturn und Kunst
pflege in der Stadt des großen Kunsterziehers A. Li<;hf
wark mitzuerleben. Hier ist noch viel zu tun, tmd 
nid1t nur für die Ju~ndlirnen. 


