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Im Alter von 81 Jahren ist Ludwig Justi 
gestorben, der Generaldirektor der "Staat
lichen Museen" Berlin-Ost. Er war noch im 
Amt und kam dreimal in der Woche aus Pots
darn-Sanssouci zum Dienst, man sah ihn bei 
wichtigen Ausstellungseröffnungen bis in die 
letzten Tage, zuletzt bei der Eröffnung der Pi
cassa-Graphik in der Alten National-Galerie, 
deren Direktor er von 1909 bis 1933 gewesen 
war. Strafweise hatte er die zwölf mageren 
Jahre als Kustos unJ Leiter der Kunstbiblio
thek auszufüllen. Justi war immer im Amt und 
die Frankfurter erinnern sich vielleicht, daß er 
vor Berlin, also ganz jung, als Direktor des 
Städel in Frankfurt wirkte, das ihm den An
kauf des ersten französischen Impressionisten 
(Monet) und der ,.Blendung Simsons" von 
Rembrandt verdankte. Auf diese beiden An
käufe war Justi sein ganzes Leben lang stolz. 

Die National-Galerie Berlin (seit 1945 ge
spalten) verdankt ihm ihr Niveau, er machte 
sie zu einem Kunstmuseum, in dem t-r den 
Lärm der Schlachtenbilder aus ihr verbannte, 
1912 die Bildnisse in einer besonderen Porträt
galerie vereinigte und 1919 das Kronprinzen
palais Unter den Linden zur Stätte moderner 
Kunst machte. Hier trat seine kunstpflegerische 
Tätigkeit am deutlichsten an die Oeffentlich
keit, denn hier wurden durch prominente und 
aktuelle Ausstellungen die Fragen der Gegen-

wartskunst zur Diskussion gestellt: Klee, Fei
ninger und viele andere. Die großen Böcklin-, 
Corinth- und Munch-Ausstellungen waren die 
Höhepunkte seiner mehr repräsentativen Tä
tigkeit als Direktor. Der Verein der Freunde 
der National-Galerie, den er gründete, um sich 
größere Mittel für Erwerbungen zu beschaffen, 
hat seine Ankaufpolitik bereitwillig unter
stützt. Sie wurde oft angegriffen, und seine 
Kollegen, die der Generalverwaltung Bades 
unterstanden, waren nicht gut auf ihn zu spre
chen, aber alles in allem genommen lag Justi 
richtig. 

Wissenschaftlich hat er sich weniger her
vorgetan, immerhin hat er ein zweihändiges 
Werk über Giorgione veröffentl-icht, dessen 
zweite Auflage von 1936 heute noch Geltung 
hat. Seine übrigen Veröffentlichungen dienten 
der Erschließung der S<:hätze der National
Galerie, der Gemälde, Plastiken und Zeich
nungen, und diese Tätigkeit war ihm anschei
nend die liebste. Er hat auch die neu zusam
mengestellten Sammlungen in Beruin-Ost or
ganisatorisch und te>..'"tlJch betreut und sich 
nicht gescheut, dabei das Fachliche zugunsten 
d es Pädagogischen zurückzustellen. ,.Nimm 
deine Mütze ab und sprich leise. Du stehst vor 
Werken des größten deutschen Meisters: Al
brecht Dürer." 

Seine Freunde lächelten, aber ließen ihn 
gewähren, er blieb trotz allem ein Herr; und 
wenn er irgendwo erschien, machte er auch als 
AchtzJgjäb.Tiger Eindruck. Aus dem jungen 
Justi, als der er zu Lebzeiten seines Vaters, 
des berühmten Karl Justi, galt, war allmäh
lich der alte Justi geworden. Will Grobmann 


