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Das Berliner Kupferstichkabinett 

Erö,ffnunf4&aussteUunp mit den kostbar8ten Blättern in Dahlem 

Ganz bescheiden und ohae Feier ist am 
22. Mai das graphische Kabin.ett der Oeffent
lichkeit übergeben worden, nachdem die wert
vollen Blätter aus Westdeutschland zurück
gekehrt waren. Es fehlt nur noch der Teil, der 
in der Ostzone geblieben war und zur Zeit 
in Leningrad lagert. 

Graphische Kabinette sind für die breitere 
Oeffentlichkeit uninteressant. Wer macht sich 
die Mühe, sich im Studiensaal die Mappen 
mit den Z'eichnungen Dürers und Rembrandti;, 
den Radierungen Goyas oder den Lithos Tou
louse-Lautrecs vorlegen zu lassen und zu ge
nießen. Die meisten wissen gar nicht, daß sie 
es dürfen und daß Kabinette dazu da sind, 
denn ausgestellt werden kann nur ein win
ziger Bruchteil des Vorrats. der :etwa eine 
halbe Million graphischer Werke ausmacht. 

Gegenwärtig hängen in einem Oberlicht
saal des Dahlemer Museums die Zeichnungen 
und Graphiken, um die Berliil von der ganzen 
Welt beneidet wird: Die Zeichnungen Botti
cellis zu Dantes ,.Divina Commedia" (im gan
zen 27, der Rest befindet sich noch im Osten;, 
Pisanellos, Signorellis, FHippino Lippis. Der 
italienische Bestand ist nicht sehr groß, um so 
umfänglicher der an deutschen und nieder
ländischen Zeichnungen, Holzschnitten und 
Kupferstichen. Viele von ihnen sind durch Ab
bildungen jedem vertraut. Schongauers 
,.Maria" (Federzeichnung), das "Liebespaar" 
des Hausmeisteres (Silberstift), Dürers "Draht-
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ziehmühle" (Aquarell) und "Porträt der Mut
ter" (Kohle), die "Dorothel'!" Grünewaids (Ber
lin hat das Glück, von allen Kabinetten die 
größte Anzahl an Grünewald-ZP.ichnungen zu 
besitzen). Die Niederländer beginnen mit Hu
bert van Eyck und Hugo v. d. Goes und gip
feln in der Fülle der Rembrandt9. Daneben 
seltenste Kupferstiche und Holzschnitte des 
I5. Jahrhunderts, von Dürer alle sogenannteu 

Meisterstiche, von Rembrandt die bekannten 
Radierungen in besten Zustandsdrucken, aus 
der jüngsten Vergangenheit Blätter von Tou
louse-Lautrec, Munch und Picasso. 

Nur ein Saal, aber W,elch ein Reichtum ein
zigartiger Leistungen. Von den amerikani
schen Museen kann keines mit Berlin kon
kurrieren, das die viertgrößte Sammlung der 
Welt besitzt, und Ankäufe wie die des 
19. Jahrhunderts sind für alle Zeiten vorbei 
Nicht uninteressant zu wiSS:en, daß im Jahre 
1882 für die Sammlung des Herzogs von Ha
milton (mit den Botticellis) zwei Millionen 
Goldmark gezahlt wurden. Das war unvor
stellbar viel Geld. Wir sind die Nutznießer 
einer Kunstpolitik, die ans,.onsten auch ihre 
Mängel hatte. Der Historismus füllt,e die Tru
hen, was aber unique war, ist es heute mehr 
denn je. 

Man kann wieder arbeiten in Berlin, zu
mal auch die dazugehörige Kunstliteratur zu
rückgekommen ist. Ein großer Gewinn für die 
Berliner, für die Kunstwissenschaftler und für 
die Studierenden der Freien Universität. 

Will Grobmann 
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