
Die Tragödie der.-Berliner Museen 
Ein Bericht und ein Vernebelungsversuch 

Den Rechenschaftsbericht des General
direktors der Berliner Museen wird die 
_gesamte Kunstwelt mit großer Spannung 
lesen: "Die Berliner Museen" (Berlin-1953, 
Gebr. Mann, 160 Seiten, 64 Abbildungen). 
Er enthält nicht nur die Geschichte der 19 
Abteilungen (Ägypten, Antike, Islam, Ge
mälde, Skulpturen, Graphik usw.), sondern 
eine Übersicht über ihren gegenwärtigen 
Bestand in Westberlin und Westdeutsch
land und, das Aufregendste, .die Geschichte 
seiner teilweisen Zerstörung und seiner 
Verluste. Es ist schwer, diese Kapitel ohne 
Anteilnahme zu lesen, wenn man die 
'Glanzzeit miterlebt hat, in der Berlin sich 
rühmte, mit seinem Kunstbesitz an dritter 
Stelle der Welt zu stehen. 

. Seit 1930 fehlte eine zusammenfassende 
'Übersicht über die "Ehemals Staatlichen 
Museen Berlin'', die letzte war von W. 
Waetzold anläßlich der Hundertjahrfeier 
der öffentlichen Sammlungen redigiert. Es 
war ein· stolzer und hoffnungsvoller Be
richt - der gegenwärtige ist elegisch. Es 
mag nicht leicht gewesen sein, auf weni
·gen Seiten so viel Glück und Unglück aus 
.der Geschichte eines der imponierendsten 
Kunstverwaltungskomplexe zusammenzu-

. drängen. 

I , Die Sammlungen Berlins wurden erst 
1830 geschaffen. Intellig~nz und Instinkt 
der Verwalter vergrößern sie in einem 
unvorstellbaren Tempo, wie man in dem 
Buche nachlesen kann, bis 1910 die Kauf
lust Amerikas übermächtig wurde. Aber 
auch dann noch gelangen beneidenswert~ 
Ankäufe wie der des "Monforte-Altars" 
von Hugo van der Goes, Bruegels "Sprich
würterbild", die Kalksteinbüste der Köni
gin Nofretete, die archaische Göttin aus 
Attika, der Welfenschatz und vieles mehr. 
Viele der Meisterwerke ·und Schätze sind 
in dem schönen Band ganzseitig und scharf 
abgebildet. Für intensivere Leser sind je
dem Kapitel Literaturangaben über die 
einz-elnen Abteilungen beigegeben. 

Jeder Abschnitt berichtet auch über die 
Geschichte der Bergung während des Krie
ges und der Verluste besonders nach 
Kriegsende. Und dieser Teil des Buches 
wird im Augenblick am eifrigsten studiert 
werden. Er enthält eine Tragödie. Der 
Bombenkrieg zerstörte infolge der Aus
lagerung und der sicheren Bunker und 
Keller nicht allzuviel, die Flaktürme Zoo 
und Friedrichshain blieben intakt. Aber 
nach der Kapitulation brach in Friedrichs
hain ein Schadenfeuer aus und vernich
tete größte Kostbarkeiten, unter ihnen 200 

Bedauerlich Großformate der Gemäldegalerie; det· In-
Man sagt von Marschall Montgomery, halt des Flakturmes Zoo und andere hier 

Rommels Gegner in Libyen, daß er weder geborgene Schätze wurden von der russi
rauche noch trinke und außerdem strenger sehen Besatzungsmacht abtransportiert. 
Vegetarier sei. Nach der Kapitulation im Von der ägyptischen Abteilu11g 300 Plasti
Mai 1945 hatte er den deutschen General ken und ein großer Teil bester Kleinkunst, 
v. Thoma zum Essen eingeladen, was von der Antikensammlung 1800 antike 
einige Abgeordnete im britischen Unter- Skulpturen, die Friese des Pergamonaltars, 
haus veranlaßte, hierüber eine Anfrage an 7000 Vasen, 6500 Terrakotten usw., von der 
Churchill zu richten. ' ·frühchristlichen Kunst alle koptischen 

Darauf antwortete C\er alte Staatsmann Stoffe, von der Nationalgalerie wertvollste 
schmunzelnd: "Der General tut mir leid! Bilder und die Handzeichnungen, vom 
Ich war auch schon einmal bei Montgomery ·I Kupferstichkabinett große Teile d~r deut
zu Tisch!" sehen Kunst, vom vorgeschichtlichen Mu-

seum der von Schli~ann ausgegrabene 
"Schatz des Priamos" und 800 Kisten, die 
im Berliner Schloß und in Schöneheck la
gerten, von der Völkerkunde tiie nord~ 
amerikanische Schaus~mlung (die mittel
amerikanischen Schä~e gingen im Bunker 
Friedrichshain zugruqde), von Ostasien die 
gesamte japanische Pltatik, die gerahmten 
Einzelbilder und die fempelgemälde, vom 
Münzkabinett, dem z~itgrößten der Welt, 
·alles (500 000 Stücke). 
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Komischerweise ilt in Band "Berliner 
Museen" gleichzeitig er anders, auch in 
Ostberlin erschiene!\ herausgegeben von 
den Staatlichen Mu n zu Berlin". Man 
staunt. Ein Bilderba mit einer politischen 
Einleitung, in der l Kunst wenig clie 
Rede ist, von den V! sten - kein Wort. 
Oder doch? Von den rlusten durch Bom
ben, die unerheblich d, wird gesprochen, 
nicht von den "Abtr orten·•. Dafür wer
den aus allen Abte1 gen d0r Berliner 

. Museen die Hauptst e abgebildet, Ge
mälde, Plastik, Kun ewerbe. Zwischen 
farbigen Reproduktio n nach Dürer, Cra
nach, Hals, Cassa us befindet sich auch 
die eines echten Ott agel, ,,Der 70. Ge
burtstag des Walda iters Scharf", Öl
gemälde 1935. Damit s Satyrspiel nicht 
fehle. Ein trauriges d1, dieser östlid1e 
Vernebelungsversuch. Schli~ßlich weiß 
heute die Welt, wie Berliner und an-

dere ostdeutschen Museen behandelt wur
den, und wartet nicht. auf Propaganda, 
sondern auf eine Tat, den Rücktransport 
der Kunstschätze. Will G roh man n 

Prof. Heuss zum Tag des Buches 
Im Bundesgebiet und in Westberlin wird 

am 28. November der "Tag des Buches" 
begangen; In ·einem Grußwort erklärt Bun
despräsident Theodor Heuss1 dieser Tag 
solle vornehmlich die Menschen in den 
vielen mittleren und kleinen Städten und 
Gemeinden ansprechen, für die "ihr" Buch
händler oft ein Stück Kulturzentrum ver
körpere, nicht nur den kaufmännischen 
Verteiler der Ware Buch, die sich in den 
Regalen anhäufe. · 

In dem Grußwort, das in Plakatform in 
den Schaufenstern sämtlicher Buchhand
lungen gezeigt werden soll, schreibt der 
Bundespräsident: "Ich weiß, daß manche 
Menschen etwas beängstigt vor der Fülle 
der Neuerscheinungen stehen. Gibt es nicht 
einfach zuviele Bücher? Wer je die Trost
lo,sigkeit genormter Literatur erfahren hat 
- die Menschen in Leipzig, in Mittel- und 
Ostdeutschland wissen davon zu erzählen
weiß, _daß die Freiheit des Geistes nur in 
der V1elfalt leben und sich entfalten kann. 
Auch _davon soll der ,Tag des Buches' 
Zeugms ablegen." 

KULTURNACHRICHTEN 
~ine Federzeichnung Albrecht 

D u r e r s wurde für 22 000 Mark im Stutt
garter Kunstkabinett Roman Norbert Ket
te.~er versteigert. Die 1510 entstandene, auf 
Butten aufgezogene Zeichnung stellt "Die 
M~rter der heilig_en Katharina" in ausge-; 
zeichneter Gruppierung dar. Sie ist eine 
monogrammierte Skizze zu einer nichtaus
geführten Wanddekoration, die wahr
scheinlich in einem Nürnberger Auftrag 
angefertigt wurde. Sie Ist erst um die 
Jahrhundertwende bekannt geworden. Der 
neue Besitzer der Dürer-Zeichnung ist die 
Stuttgarter Staatsgalerie, der eine Reihe 


