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Bilder aus der Sammlung Bührle 
Aasstellung im Schloß Berlin-Charlottenbur~ 

Siebenundsiebzig Bilder können mehr sein 
als dreihundert. Die Berliner Nationalgalerie 
tat gut daran, nicht möglichst viel zu zeigen, 
sondern einen sinnvollen Ausschnitt. die Ent
wick:lung der Malerei in Frankreich von 1680 
bis etwa 1910. Das Material dieser fünfzig 
Jahre ist überwältigend, :für den Besucher 
fast verwirrend. Leopold Reidemeisier, der 
Generaldirektor der ehemals Staatlichen Mu
seen, ordnete es sehr überzeugend nach Jahr
zehnten, und die zunelunende Helligkeit des 
t.ichts und der Farben, die wachsende 'Ent
fernung vom Gegenstand, der Uebergang vom 
einfühlenden Sehen zum subjektiven Sehakt 
in den Bildern von Seurat und Cezanne wird 
evident. Für den aufmerksamen Betrachter 
fällt ein kleines Kolleg über Werden und We
sen der französischen Impressionisten und 
Nachimpressionisten ab, unterstützt durch den 
der Ausstellung würdigen Katalog. 

Bührle hat mit erstaunlichem Glück und gro
ßem Qualitätsgefühl ausgewählt. DiE?_ Malerei 

von 1860 bis 1910 hat ihn am stärksten inter
essiert, mehr als die aktuelle, die in der Samm
lung Molzau (Oslo), zur Zeit in derTate Gallery, 
London, beinahe zu breit vertreten ist. Er 
suchte nicht nach einem C6zanne oder van 
Gogh, sondern nach den Meisterwerken der 
Maler, nach einem "Knaben mit der roten 
Weste", der viele Jahre als Leihgabe des Vor
besitzers in der Staatsgalerie in München 
hing, nach einem "Aehrenfeld mit Zypressen" 
aus der letzten Zeit van Goghs. Es war vor
mals in Betliner Privatbesitz, wie viele der 
Bührle-Bilder aus ehemaligen deutschen 
Sammlungen kommen. Wie gut, daß sie wenig
stens erreichbar geblieben sind und daß der 
Tod des Sammlers vermutlich nicht zur Auf
lösung des "Museums." führen wird. Auch dies 
ein seltener Fall. Wer sollte auch diese Schätze 
kaufen, nachdem die sieben Bilder der Samm
lung Goldschmidt auf einer Londoner Auktion 
kürzlich ca. zehn Millionen DM gebracht 
haben, etwa das Vierfache von dem, was 
Bührle vor wenigen Jahren für entsprechende 
Arbeiten derselben Meister bezahlt hat. 

Die Säle des Charlottenburger Schlosses 
passen merkwürdig gut zu den Kostbarkeiten 
der Manet, Pissarro und Renoir, in manchem 
der Franzosen steckt noch etwas von dem 
Geiste des ·Rokoko. Einst hing Watteaus 
"Ueber!ahrt nach Kythere" in den Räumen, 
der Weg von da zu den Sommerhüten Renoirs 
ist nicht so weit. Cezanne wollte einen Pous
sin nach der Natur malen, im "Bildnis seiner 
Frau" von 1880 hat er es erreicht. 

Das Französische ist in dieser Zeit das 
Internationale. Emil Bührle, der Schweizer 
deutscher Herkunft, dürfte mehr europäisch 
als französisch empfunden haben, als er seine 
Sammlung zusammenbrachte, die im Abstand 
größte und beste der jüngsten Vergangenheit. 
Man möchte wünschen, das sie, wenn 5ie nach 
Zürich zurückkehrt, der Oeffentlichkeit zu-
gänglich bliebe. Will Grobmann 


