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·mbrandt als Miltler ·- In Wiesbaden: Am fosten vorbei zu alten Meistern 

lins Kupferstich-Kabinett. die er- noch im 
Keller liegen hatte. 

Wenn die Wiener auch noch den ."Segen 
Jakobs" herausgerückt ·hätten, meinte ·· Dr. 
Ste in, dann wäre alles dabei g~wesen, was 
von Rembrandt- Gemälden erreichbar war. 
Das lachende Selbstporträt, das "Bild der 
Heiligen Familie", das "Selbstpol"trät mit 
Sturmhaube" sind unter den Gemälden. 

600 Menschen strömten schon am ersten 
Tag · an den bewijffnete:l Posten mit den 
blauen Helrnen vorbei durch den Stachel
draht in die Räume des Landesmuseums, 
obwohl die Eröffnung der Ausstellung 
noch kaum bekanntgeworden war. "200 000 
Leute waren es seit unserer ersten Aus
stellung" erzählte Mr. Heinrich. 

Es war lange vor Kriegsende, als die 
amerikanischen Kunst-Schützer die ersten 
Pläne über ihre künftige Aufgabe in 
Deutschland ausheckten: die versteckten 
Kunstschätze auffinden. identifizieren, re
staurieren, vor neuen Schäden bewahren 
und die aus dem Ausland verschleppten 
Stücke den Eigentümern zurückgeben. 

In München, Marburg und Wiesbaden 
fanden.· sie nach ihrem Einmarsch geeig
nete Räumlichkeiten. Aus Marburg rück-

. ten sie wieder ab. als sie die dort unter
gebrachten, meist aus der britis~n Zone 
stammenden Schätze wieder nacrli Norden 
abgestoßen hatten. 

E> blieben München und Wiesbaden, 
wo sich auch heute noch die Arbeit d~ 
ameriltanischen KunstabteHungen konzen
triert. München glänzt mit der Quantität 
seiner Werke. Hier sind auch die Hitler
schen, Göringschen · und Rosenbergsehen 
Sammlungen ' interniert. Wjesbaden aber 
steht mit der Qualität und dem Wert 
seiner Schätze weitaus an der Spitze. 

350 Millionen Dollar beherbergt der 
Wiesbadener Collecting Po\nt. wobei das 
angeschlossen~. mehrere Millionen Bü
cher zählende Archiv in Offenbach nich t 
mit einbezogen ist. Vor zwei Jahren wa
ren es sogar einige · Millionen Dollar mehr. 

Das war, als ,das Landesmuseum auch 
noch die 15 Rembrandt. 6 Rubens, 5 Bot
ti~el!i, die Brueghel, Vermeer. Raffael, 
Jan van Eyck, Tizian, Watteau, Holbein 
und Dürer aus dem Berliner Kaiser-Frie
drich-Museum beherbergte. Ern amerika-
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nischer Oberst hatte sie nach Kriegsende 
in einem thüringischen Bergwerk 600 m 
unter der Erde entdeckt. 

Die 80 - Millionen - Dollar -Sammlung 
wurde :Ende 1945 , n aeh den · Staaten ver
schifft. Als die Gemälde in der National
galerie in Washington ausgestellt wurden, 
marschierte ·ein kleines Heer von blau
uniformierten Wachen und MP-Leuten zu 
ihrem Schutze auf. Fast 1 Million Men
schen zogen in 5'1• Wochen daran . vorbei. 

Es gab Diskussionen darüber. ob man 
die Bilder, die Eigentum des deutschen 
Staates waren, zurückschicken oder vor
erst noch behalten sollte. Armeeminister 
Kenneth C. Royal kündigte Anfang März 
die Rückführung der Gemäldesammlung 
für April an. · 

Als der April zu Ende ging, brachte 
Simator Fulbright lm Senat eine Vorlage 
ein: die Sammlung"'sollte (auch Eric Reger, 
Tagesspiegel - Lizenzträger, hatte es auf 
seiner Amerikareise angeregt) zunächst atif 
einer Wanderausstellung zugunsten not
leidender de\}tscher Kinder gezeigt und 
nach der formellen Anerkennung einer 
deutschen Staatsregierung nach Deutsch
land zurückgebracht werden. 

Senator · Wayne Morse. Vorsitzender 
des Wehrausschusses des- Senats . und für 
die Bildersammlung verantwortlich, gab 
dazu sein o. k ., wollte aber erst eine Um
frage veranstalten, um die· Einstellung der 
Bevölkerung zu einer vorläufigen Zurück~ 
haltung der Glmälde festzustellen. 
- Nur Präsident Trum an war dagegen. 

·"Man sollte die Sammlung nach Deutsch
land zurückschicken. 60bald man es ohne 
Gefahr tun kann" . . erklärte . er .auf einer 
Pressekonferenz. "Die Meisterwerke sind 
nicht Eigentum der . USA. sondern der 
deutschen Gemäldegalerien". 

Mr. Richard Howard, der just mit sei
nem Office von Berlin nach Karlsruhe 
übergesiedelte Denkmal-. Schöne Künste
und ArChiv-Chef für die US-Zone, sagte 
bei einem Rundgang durch die Wiesbade
ner Rembrandt- Ausstellung: .. Es ist 
immer noch keine endgültige· Entschei
dung über alle Gemälde gefallen. Aber 

.. eine Reihe der am leichtesten Beschädi
gungen ausgesetzten Bilder. 52. werden 
vielleicht schon in einer Woche ihre Rück
reise antreten". 

nie Gemälde so1len zunächst in M4fl• 
c:hen und vie'rleicht auch in Stuttg;ut ge:.. 
zeigt und dann endgültig in Wiesbäden 
untergebracht werden. Die übrigen vor~ 
er~t nOch · in ·Amerika befindlichen Ge
mälde sollen. vor ihrer Rückkelir in · Ame
rika auf Toumeegehen. 

,.Kunstkenner und PoHtiker''. s~rieb 
die Münchner ,.Neue Zeitung", .;sind sieh 
darüber einig, daß diese Ansstellung ein
drucksvoller für Deutschland urid für die 
Notwendigkeit, die Kultur des Abendlan~ 
des zu ·retten, geworben hat als viele bis
·herige europäische Versprechungen und 
Erklärungen". D!e Kunstschätze werden 
heUen, die Not deutsmer Kinder zu lin
dern: die Eintrittsgelder kommen ihnen 
.zugute. 

Unter den Kunstwerken. zu denen die 
Heimkehrer in Wiesbaden stoßen werden, . 
:ist auch Nofretete"). Die Aegypter, 
die sie gern wiederhaben wollen. werden 
sie Bich wohl versagen müssen. ·Die 
Smöne wurde 1913 rechtmäßig erworben 
und die Amerikaner kümmern sim n\11:< 

um die deutschen Neuanschaffungen seit 
.1938, dem Anschluß Oesterreichs: · 

•) Die 1912 bei Ausgrabungen in Aegypten l!:e- , 
fundene Bjlste der ägyptischen Königin . Nofre
tete (,.die Schöne kommt .. ). aus bemaltem Kalk
stein, schätzungs·wehse das volkstU.inllcho;;te 
de.utsctle Museum-sstück, von dem es Hundert
tausende von Nachbildungen in de;.\tschen Häu
sern gab. 

Gemäld~ aus dem Webstuhl 
Vernissage am Kurfürstendamm 

I 

D ie Galerie Rosen am BerlinQr' Kurfür-
stendamm hat es bereits geschqfft , 

daß es zu · jeder von ihr veranstalteten be
deutenderen Kunstausstellung etwas von 
dem gibt, was die Franzosen "Vernissage" 
nennen. Alles was auf dem .Gebiet der 
bildenden Kunst praktisch. oder nur the
oretisch etwas zu sagen hat, kemmt hin: 
" jo\.ir de vernissage" = Elitetag. 
Dies~al sah man die Künstlerin selbst, 

eine angenehme Frau ·von Anfang vier
tig (man 'ilarf es sageri. weil der Katalog 
selb-st das Geburtsjahr 1903 angibt), ein
fach aber anmut!g angezogen; mit einem 
Strauß )angstielü'ler Tulpen im Arm: Woty 
Werner. Neben ihr ihr Gatte Theo Werner, 
dessen . abstrakte und mannigfaltig ver
schnörkelte Kompositionen· im Sommer 
den Beschauern viele Rätsel aufgegl!ben 
hatten. • 

Man sah die Maler Horst Strempel, den 
ebenfalls schwarz umbarteten Mac Zim
mermann, den Surrealisten Heinz · Trökes, 
·den Bildbieger (er bildhauen nicht, weil er 
seine Werke aus Drähten zusammenbiegt) 

Bild aus dem Webstuhl vo~ Wol:r Werner 
Raffael verdarb die Tradition · 



Uhlmann. Man sah die große Garnitur der 
Kunstjournalisten und eine Reihe be
kannter Kunstfreunde. 

Man sah dann auch, soweit die in eim
gen Gesprächen zusammenge:ba1Jten Grup
pen VQTl Menschen und der in erster Linie 
von den anwesenden Damen losgelassene 
Zigarettendampf es gestatteten, die Bilder. 
Es stellte sich heraus, sie waren nicht ge
malt. soridern gewebt. Woty Werner hat in 
Berlin und München gemalt, 1930 bis 35 
in Paris gearbeitet. 1937 hat sie angefan
gen zu weben. Ime meisten Werke vor 45 
sind im Kriege verbrannt . 

Will Grohmann, der stämmige, energi
sche Graukopf mit dem · durchgeistigten 
Gesicht, stellte, wie gewöhnlich unter Be
zugnahme auf die entferntesten und er-

, Iesensten exotischen Kunsterzeugnisse, fest, 
daß es sich llller nicht um sogenanntes 
Kunstgeweroe handele. nicht um bloße 
handwerkliche Uebyn.g, eondern um eine 
durchaus selbständig bestehende Kunst. 

Er verwies auf die alten Sumerer, auf!; 
Mittelalter, beschuldigte Raffael, mtt 
seinen Vatikan-Teppichen die Tradition 
verdorben zu haben, und ging dann auf 
d ie unmittelbaren Vorläufer seit etwa 
zwanzig Jahren ein. 

Die ,.Bilder" selbst erwiesen sich als 
technikgerechte, farbengesättigte und nicht 
selten humorige Kompositionen mit sinn
bUdliche:r Andeutung von allgemeinen Ge
fühlen. Es ist abzuwarten, wie sich diese 
Dinge weiter entwickeln. 

LITERATUR 

Vom Brettl zum Katheder 
Klaus Mann, Thomas' Aeltester 

Sein Vater, Thomas Mann, hat ihn, Klaus, 
.der Welt vorgestellt als den zigaretten

rauchenden 15jährigen "muschik" in der 
Windjacke, den aus der Art geschlagenen 
Sohn des bürgerlichen Professors in der 
Münchner Vorstadtstraße. Das war in 
der bitter-süßen autobiographischen In
flationsnevelle von Thomas Mann "Un
ordnung und frühes Leid", die 1926 e:r
schiep. 

Inzwischen.hatte Klaus Mann, ältester 
Sohn' des berühmten Vaters, selbst für 
seinen jungen Buben zu sorgen begonnen. 
Der Odenwaldschüler, Schwabinger und 
Berliner Bohemien geriet frühzeitig ins 
Literatur- und Theatergetriebe. 

Als Zwanzigjähriger schrieb er einen 
Erinnerungsband über unruhig verbrachte 
Jugenq)ahre. Kurz darauf mit,... seiner 
Schwester Erika, die wie er ein Faible für 
das Reisen und dazu den Motorenverstand 
eines jungen Tatmenschen hatte (sie fuhr 
Sternfahrten für Ford kreuz und quer 
durch Europa), den Bericht einer Welt
reise. "Ohne Geld um die \,Velt". 

Auf dieser Reise, die nach Hollywood 
und in den Fernen Osten führte, waren die 
beiden "enfants terribles" ständig pleite, 
wie sie gedruckt mit schonungsloser Off~n
heit erzählen. Den Sibirienexpreß bestie· 
gen sie in Wladiwostok zwar mit Fahr
karte, doch ohne einen roten Heller und 
wären glatt verhungert, hätte nicht ein 
freundlicher, weißhaariger Herr sie täg
lich dreimal in den Speisewagen eingela
den: der "Tunnel"-Autor Bernhard Keller
mann. 

Dem Mäzen von damals hätte Klaus 
Mann in dieser Woche begegnen können, 
in Berlin; wo er für ein paar Tage ein- · 
getroffen war. Kellermann war' gerade 
aus Moskau heimgekehrt, wohin er mit 

"DER SPIEGEL", Sonnabend, 1!. Mal 1948 

Klauo Mann, Visite in Berlin 
in neuer Verwandlung: Literaturhistoriker 

anderen Berliner Schriftstellern von ·den 
Sowjets eingeladen war. 

Klaus Mann kam aus Amsterdam von 
Besprechungen im Querido-Verlag, d~n er 
1933 mit anderen Emigranten begründet 
hatte. Dort erschienen seine Romane 
"Mephisto", der die · steile Karriere eines 
lasterhaften Theaterintendanten auf dem 
Boden einer faschistischen Diktatur schil
dert, und "Der Vulkan~' sowie ein Andre 
Gide-Buch. · 

Diese Bücher werden voraussichtlich bei 
Kurt Desch in M'hnchen und bei Ernst 
Rowohlt in den Ro-Ro-Romanen neu auf
gelegt werden. Seine englisch geschrie
benen Bücher "Estate" und ·"To Life" 
übersetzt Klaus Mann zur Zeit ins Deut
sche. 

Der emigrierte Romanschriftsteller und · 
Kabarettist (die gemeinsam mit Schwe
sier Erika gedrehte "Pfeffermühle" war 
in der Schweiz um 1933 ein großer Erfolg), 
seit längerem US-Staatsbürger, Kriegs
korrespondent von "Stars and Stripes", 
stellte sich den Berlinern überraschender
weise in einer ganz neuen Verwandlung 
vor: als ein sehr ernsthafter Literarhisto-
riker. . 1 

Der heute 43jährige, dessen Haar sich 
allmählich lichtet, hielt im Amerikahaus 
und im Hebbeltheateril zwei Vorträge, 
einen über die amerikanische Literatur 
von Whitman bis zur Gegenlll!art, den zwei
ten über Andre Gide, mit dem ihn eine 
lange persönliche Bekanntschaft verbindet. 

Beide Referate waren formal meister
haft und sprühend lebendig. In seiner 
Darstellung der literarischen Verhältnisse 
in den Vereinigten Staaten zögerte der 
junge Wahlamerikaner nicht, auf die Ge
fahren der unentrinnbaren Erfolgsmühle 
hinzuweisen, die so viele junge Schrift
steller jenseits des Atlantik zwischen ihren 
Zähnen hat, so daß ihre zweiten, dritten 
und vierten Bücher gewöhnlich nur die 
starre Wiederholung einer ersten wirklich 
ursprünglichen Leistung sind. 

Dem wohlausgewogenen Vortrag über 
Gide folgte eine Diskussion, an welcher der 
Franzose Ft\lix Lusset, der Engländer 
Peter de Mendelssohn, die Amerikaner 
Lasky und Roditi und einige Deutsche 
unter dem Präsidium des Romanschrift
stellers Hermann Kasack teilnahmen. 

Man war gespannt auf östliche . Ein• 
wände gegen Gide; der seit seiner Ruß• 

'!andreise für die Sowjets persona ingrata 
1st. . Aber keine.r .· der im . .3aal anwesenden 
Freunde der UdSSR · rührte sich auch 
nicht · die frisch ·. aus Moskau Zurück· 
gekehrten. 

. Klaus Mann wurde hinterher ·im neu 
eröffneten "Berliner Club }i48" am träu
merischen Waldsee in ZehJendorf ein be
scheidener Fe~tschmaus - gegeben. Ein6m 
dpd-Vertreter sagte er;· sein neuer Roman 
den er schz:eiben wolle, werde im Nach~ 
k:riegsdeutschland spielen, II1it . Ost-West. 
spannungen und' Besatzungsschwierig-
keiten. · 

FILM 

Sir Harnlet dänenblond 
Königliche Filmpremiere 

G lynis Johns vom königJ.ichen Gefolge 
stolperte über i·hren weiten langen 

Rock und konnte gerade- noch von einem 
Begleiter aufgefangen werden. Die ju
belnde Menge lachte, selbst die eisern 
stehenden Bobbies der Absperrkette muß
ten grinsen. Das englische Königspaar 
dre-hte sich besorgt um, aber dann kamen 
doch alle heil im große Odeon-Kino am 
Leic~ter Sguare. 

Eine anstrengpJ'-Ie Zeit für die könig-
liche Familie, Pokalsportbesuch an zwei 

· Samstagen, die Silberhochzeit und jetzt 
die erste königliche Filmpremiere ihrer 
Amtszeit: der "Harnlet"-Film von Laurence 
Olivier. 

·Als Sir Laurence vor mehr als einem 
Jahr vom König zum Ritter geschlagen 
wurde, steckte er, Englands derzeit be
rühmtester und bester Shakespeare-Dar
steller, bereits in der Dreharbeit für den 
Hamlet-Film. Zur Ritterschlag-Zeremonie 
kam er als Harnlet mit flachsblondem 
Dänenhaar. 

Zur Premiere konnte Sir Laurence, Pro
duzent, Häuptdarsteller und Regisseur, 
alles in einer Person, aus Australien nur 
telegraphisch seiner Hoffnung auf Erfolg 
Ausdruck geben. Sein Film. bei Artbur 
J. Rank gedreht, ist der letzte de'r "großen 
Schinken für teures Geld" .. Mit 400 000 
Pfund für einen Schwarz-Weiß-Film hat Sir 
Laurence si~ die Verfilmung des klassi
schen Theaterstoffes und seiner Lieblings
rolle etw~s kosten lassen. 

Das Sitzvermögen der Kinobesucher ver
langte starken Beschnitt des Shakespear
schen Originalstoffes von 4'1• auf 21/i 
Stunden. So wurden Rosencrantz und Gül
denstern. ganz gestrichen. Harnlet selbst er
scheint in Oliviers Auffassung als nobler, 
leidenschaftlicher Prinz mit äußerster Sen
sibilität. 

Shakespeare-Liebhaber mögen ent-
täuscht sein. Aber andere, einfache Ge
nießer, die nie Shakespeere im Original 
lasen oder hörten, werden sich nicht dem 
Leinwand-Drama entziehen können , das ein 
Kompromiß ist. Zwischen Shakespeare und 
dem Film. Wobei weder der Film noch 
Shakespeere zu ihren Rechten kamen, wird 
behauptet. 

Der Regisseur Oliviet überV\~egt die 
Partner in seiner Person. ' Er ist leiden
schafWeh mit Tricks der• Kamera, mit 
Schnitt und filmischen Einfällen umge
gan.gen. Wenn je ein Preis für eine Duell
szene im Film ausgegeben wird, der erste 
Platz gebührt dem Fechtexzeß zwischen 
Harnlet und Laertes. 
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