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mit dem 14. Juli, die Galerien machen Fe
rien, und bis September ist nichts los. In Berlin 
geht das Kunstleben im Sommer weiter, 
wenn auch etwas stiller, denn man sammelt 
Kräfte für die Festwochenzeit. Immerhin, es 
gab manches, das der Erwägung wert ist, in 
den Museen und Kunstämtern, in den Privat
galerien und Ausstellungshallen. 

Die Ehemals Staatlichen Museen haben in 
einem der beiden Cavaliershtiuser des Char
lottenburger Schlosses das "Antiquarium" 
untergebracht und kürzlich wieder eröffnet, 
die Sammlung antiker Kleinkunst, mit Bron
zen, Tongefäßen, Gläsern, Schmuck, Grabbei
gaben, Objekten aus 2000 Jahren, von der 
minoischen Zeit auf Kreta bis zu den Mu
mienporträts in Fayum. Die Abteilung war 
nie populär, und· auch heute fragt der Be
sucher verdutzt, wo eigentlich die bekannte
ren Skulpturen stünden, die berühmte "Thro
nende Göttin" aus Tarent unal andere. Sie 
war in der Antikenabteilung, nicht im "Anti
quarium", und ist wieder da, aber nicht hier, 
sondern auf der Museumsinsel in Ost-Berlin. 

Das Niveau der in Charlottenburg mit 
großem Geschmack ausgestellten Arbeiten is~ 
gleichwohl nicht geringer. Ein Glück, daß ver
hältnismäßig wenig zugrunde ging, nur von 
den antiken Gläsern sind die meisten bei der 
Explosion im Flakturm Friedrichshain neben 
vielen anderen Schätzen der Berliner Museen 
vernichtet worden. Die geometrischen Vasen 
der homerischen Zeit wiederzusehen, eie 
etruskischen Spiegel, die skythischen Gold
bleche aus den Kurganen in Südrußland 
und aus näheren Fundorten, wo sie auf 
Kriegszügen zurückgelassen und eingegraben 
wurden (der "Fisch von Vettersfelde"), das 
alles ist ein Erlebnis, auf das wir lange ge
wartet haben. Wir sind heute für diese Kost
barkeiten aufnahmefähiger denn je, die große 
Zahl der gemeinverständlichen archäolo
gischen Veröffentlichungen hat uns die 

Dinge viel nähergebracht. Ein Stück wie 
der dorische Widderträger von Kreta aus dem 
7. Jahrhundert ist uns kaum weniger ver
traut als die Plastik der griechischen Klassik. 

Zum Glück können wir auch sie von 
neuem bewundern; die bei Kriegsende nach 
Rußland abtransportierten Kunstwerke sind 
zurückgekehrt und auf der Museumsinsel 
vorzüglich wiederaufgestellt, die , Stehende 
Göttin" aus Attika, die Weih- u~d Grab
reliefs, die hellenistischen Werke einschließ
lich des Pergamon-Altars. Der Messel-Bau 
beherbergt außer ihnen die vorderasiatische 
und die islamische Abteilung, während im 
restaurierten Kaiser-Friedrich-Museum heute 
Bode-Museum genannt, die ägyptische und 
die frühchristlich-byzantinische Samml1mg 
untergebracht sind. Man findet sich allmäh
lich wieder zurecht, so unglücklich die Tei
lung der Bestände und sogar der einzelnen 
Abteilungen ist, denn vom Kupferstichkabi
nett ist der weitaus größte Teil in Dahlem 
von der National-Galerie dagegen etwa di~ 
Hälfte im Altbau hinter dem Peraamon
museum, die Mschatta-Fassade steht i~ Mes
sel-Bau, die Kostbarkeiten der islamischen 
Kleinkunst aber in West-Berlin. Um manche 
Werke hat man gebangt, sie für verloren 
gehalten, plötzlich sind sie wieder aufge
taucht, die drei Bilder von Faul Cezanne 
zum Beispiel, Gemäldegalerie und deutsche 
Plastik sind fast vollständig in Dahlem, aber 
einige Meisterwerke muß man am Kupfer
gr~ben suchen. Da es an Raum fehlt, haben 
be1de Museumsverwaltungen nur einen Teil 
der Bestände zeigen können, was die Orien
tierung noch schwieriger macht. 

Gegenwärtig hat die Generalverwaltung 
der Ehemals Staatlichen Museen (L. Reide
meister) in der Orangerie des Charlotten
burger Schlosses den im Westen verbliebenen 
Teil der National-Galerie (19. und 20. Jahr
hundert) ~usgestellt, einschließlich der Heu
erwerbungen. Was Tschudi und Justi zusam
mengebracht qaben, ist höchsten Lobes wert 
wie man sieht; was von den Bildern d~ 
20. Jahrhunderts in der Nazizeit verkauft 
oder verni~tet .wurde, ist teilweise ersetzt, 

und die 1945 gegründete "Städtische Galerie 
des 20. Jahrhunderts" (Jebenstraße) hat 
Werke dieses Abschnitts ausschließlich ge
sammelt. Sie machte diese Erwerbungen, ehe 
die National-Galerie nach West-Berlin z·.Irück
kehrte. Eines Tages werden sich Stadt und 
Staat wohl verständigen und die Bestände 
vereinigen. Was in der Städtischen Galerie 
vorhanden ist, die ";Brücke", Max Beckmann, 
die Jüngeren, ist bei den Neuerwerbungen 
der National-Galerie unberü~sichtigt geblie
ben, dafür hat man Hans Hartung, Alfred 
Manessier, Pierre Soulages, Serge Poliakoff 
und Faul Mansouroff angekauft, von den 
Deutschen E. W. Nay, Sonderborg, Julius Bis
sier, Otto Dix, George Grosz. Sogar der Rück
kauf einiger wertvoller, ehemals verschleu
derter Bilder ist gelungen, ein schöner Otto 
Mueller, ein Liebermann, ein Corinth kehrten 
zurück. Käme alles zusammen, sähe die Ab
teilung der Kunst von 1800 bis 1960 wahr
scheinlich reicher aus als anderswo. 

Die Ankaufsmittel der Museen sind be
scheiden; trotzdem glückt ab und zu eine not-

wendige E;rwerbung. Man sah es, als das 
"Kupferstich-Kabinett" die "Brücke"-Graphik 
in einer Sonderschau zeigte, beste Drucke von 
Kirchner, Schmidt-Rottluff, Hecke!, Otto 
Mueller und Emil Nolde. Sie sind inzwischen 
sehr teuer geworden, besonders die seltenen 
Blätter, aber mancher Besitzer kommt dann 
doch entgegen, wenn es sich um eine be
rühmte öffentliche Sammlung handelt. Einst
mals war die expressionistische Graphik in 
Berlin am besten vertreten, heute immerhin 
wieder recht gut, und sogar Unica sind dabei. 
Zu den "Französischen Farbstichen", die der 
"Brücke" im Kabinett folgten, ist fast nichts 
hinzugekommen, sie sind unerschwinglich ge
worden, aber zum Glück haben wir die wich
tigsten Schabkunstblätter von Le Blon und 
Aquatinten von Debucourt, Wie man so etwas 
heute präsentiert, mit höchst instruktiven Be
schriftungen und Erklärungen, ist eine Freude 
zu sehen, die Museen haben viel hinzugelernt 
und wünschten nichts mehr als eine regere 
Teilnahme des Publikums an ihrer Arbeit. 
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