
Die deutschen Säle sind vorzügli ch 
gestaltet , keine Belehrun g, sondern 
ein klar gehaltenes, großzügig geglie
dertes Panorama erlesener Industri e
erzeugnisse. Keramiken und Porzel
lane, Tapeten , Gardin en, Glas- und 
J\·1etallwa ren , Lamp en und Möbel 
haben ein durchschnitllich h ohes Ni
veau und halten etwa die \'litte zwi
schen Holland und Ita li en . 

G. S. 
* · 

Die berühmten Bilder der Gemälde
galerie in Kasse l, di e wübrend des 
Krieges nach \Vien ausgelagert waren , 
sind jetzt nach Kassel zurückgebracht 
worden . Die Gemälde wurden bis zu 
diesem Zeitpunkt vo n der Österreichi
schen Staatsverwallung mit besonde
rer Sorgfalt aufbewahrt und geri eten 
dadurch auch nicht in die Gefahr, zu 
Heparationszwecken h erangezogen zu 
werden . Vor der Bückgabe wurden 
die Bilder in einer Ausstellung in 
Wien gezeigt.1 

Rembrandt ist mit 19 Werken in der 
Sammlung vertreten, u. a. dem "Segen 
Jakobs". In der Sammlung b efinden 
sich außerdem ·werke von Dürer, 
Rubens, van Dyck , Tizian unrl ande
ren Klassikern der abendländischen 
Malerei. 

Die Gemälde , die vorerst proviso
risch im hessischen Landesmuseum 
untergebracht werden , sind je tzt in 
einer Sonderschau für die Öffentli ch
keit zugänglich gemacht worden. Di e 
Rückgabe der Bilder konnte erst nach 
Abschluß des Österreichischen Staats
vertrages im vergangen eu Jahr in die 
~rege geleitet werden. 

* 
Siebzig Bilder und achtundachtzig 

Plastiken aus dem Besitz des J(ai ser
FriedridJ-Museums sind a us \Viesba
den , wohin sie verlagert waren, nach 
Berlin zurückgebracht word en. 

Die Meisterwerke , die vor 1939 im 
Kaiser-Friedrich-Museum und im Deut
schen Museum ausgestellt waren , sol
len jetzt ihre ständige Heimat im Mu
seum Berlin-Dahlem finden. Sie reprä
sentieren alte deutsche Kunst von 
1350 bis zum Ende des 18. Jahrhun-
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derts, ferner Italiener Yon l 
1800 und HolHinder von Jan ,. 
bis Rubens und Rembrandt. 

Unter den \Verken s ind Rem' 
"Mann mit dem Goldhelm '·. d< 
rientod" von Gio tt o. eine 
Landschaft, ein e "Anbe tung rlt 
des" Yon Schonga uer , Ge J~Jcil r 

Guardi und von Tiepolo, \\' 
Hans Baidung und Zeichn 
Chodowiecki, a uß erdem ein e 
n a von Lu ca della Robbia und 
k cn von Riemensclmeider. 

Filme unset·er Zeit: 
Shakespesres Riehard 111. 

Ein neues Meisterwerk S ir 
Oliviers 

Shakespeare ist hierzulu JHI 
m a n weiß , in allen Dingen d t 
stein. vVührend nun das _1"· 
Theatre" eine miltelnüilhgc 
rung seiner Tragödien, Kom 
Historien nach der anderen 
Sir Laurence Olivier soeben 
Verfilmung "R ichard III." ein 
ragendes Ensemble a uf un 
licl1e Weise zu neuem wohh 
Huhm geführt. All e großen \'n 
englischen Theaters schart en 
diesem Film um den se in en . 

Das Ergebn is reclllfert d 
nis. Hier ist e in Stücl{ 
lebendi g, wenn aucl1 
wenig lebenswah r fcstgel 
Shakespeare es sich erträu 
mußte. So wenig lebenswahr. 
wirklicl1e Richard III. , w ie II 
nunm ehr wissen, ke 
grausame, ruchlose Ver 
dem Thron war, a ls den ihn 
J ahre später der Hofpoet der 
scl1ildern mußte. So lebendi; 
weil Sbakespeares Geschichtsf
im Film ein e Healität e rh iilt. 
nur in seiner Phantasie l>f 
haben mag, wie s ie a ll e lllusi o 
das Theater fiihig is t, in den 
stellt. Olivier sp iell den m 
ten Hichard - in \Vahrhei t 
nur ein unhübscl1es An tlit z un 
,·erkiimm erten Arm ~ a ls 
ironiscl1en, subtilen Schurl<en 
Bloom als die ungliick.li cbe 
Anne rechtfertigt ihren frii 

~Je n Ruhm. Und d ie Gestaltung 
übrigen Rollen. der mitreißende 
·ung der Handlung , die drama li
Zuspilzung, das gesamte Mise-en

vermittelt Klang, Farbe und 
des engli scl1en Quattrocento 

ein beseelles, bewegtes histori-
s Tableau. Ein großer F ilm ; ein 
lcns tein auf dem Weg dieser 

Kunst. der es so sel ten erl a ubt 
se in ! 

Dr. H. Spiel , L oncl on 

it einer inlcrnatiorwlcn Aussiel
eier =eilgenössisdwn 1\ un s/ trat 
Carnegie lnslilut e, Pittsburgh , 
-!0. Male a n die Öfl' entli chk eit 

;:e ig te von 23 Nationen, was Di
Gorclon B. Wnshburn für wür
lt , an dieser Kunstausstellung 

en. Det· Gesamteindruck 
Carnegie-Ausstellung ist verwir

J und es ist wahrscl1einlich, daß 
vierzigste die letz te ihrer Art ist. 
wird die folgenden unt er ergie

re Gesichtspunkte stellen. Vor 25 
ren waren so lch e Quers chnitte be
tigt, h eute weiB jedes Land. von 
m Land und wirldicl1e Ube r

. hungen gibt es kaum. Es ko mmt 
~u. daß der Stil se it 19-15 no ch 
rnationaler geworden is t. Wir er
o:n weder von den It a lienern noch 

den Kubanern neue I<unsten t
e, es gibt übera ll die Nachw eh en 
Kubismus und des Surrealismus , 
Abs trakten und der Phantasten . 
Sprache der Malerei war nie so 
dial wie h eul e, und im Augen

is t s ie sogar noch weniger a n 
Ursprungs land geb und en a ls die 
:\lusik. 
s wä re verfehlt , aus der große n 

Zahl \ 'O ll 328 :\Jalern e inige herYor
zuheben, zu loben ode r zu Yerwerfen ; 
die · guten kennt man un d s ie domi
ni eren a uch in Piltsburgh: i\liro. Ma
nessier t<.ler den ers ten Preis erhi e lt ), 
Hans Hartung, Bazaine, PoliakolJ' , 
Afrn , Feininger, Tobey, Pollock., Ta
mayo, Kokoschk a , die Deutschen. Es 
sind k eine neuen Originalgenies a uf
ge tau cht , '"ir haben auch keine er
wartet, und wir sind zufri eden mit 
denen, die sich nach 19-15 durchgesetzt 
haben. Es sind in j edem Lande einige, 
und mehr a ls h eute waren es nie. 

Die Abstrakten überwi egen in Pills
burgh wie überall , aber unt er den 
a merikanischen ;\lalern gibt es doch 
auch eine ~I e nge Hen li s ten , cxpress iYe 
und n eusachli che, symbolische und 
n a iYe. Das \'orurte il , daß an den a me
rikanischen Kuns tschulen nur a b
s trakt e Kunst gelehrt werde, is t falsch. 
Natürli ch s ind, wi e bei un s, die Leit
bi I der ent scl1eid ender a ls die Lehrer, 
man sieht a uf di e Arrivierten, auf 
Miro zum Beispiel, aber was ](ann 
ma n nicht all es aus Miro ableiten. 

Wie die Kunst morgen aussehen 
wird, wagt nach Pillsburgh niemand 
zu sagen , aber sie wird , das bemerkt 
ma n heut e st:hon, die Möglichkeit bie
ten, Yon der Assoziation her Tatsachen 
zu ahn en. J\lan wird wieder einen 
Frühling malen , aber keine blühen 
den Bäume. Und dieser "Frühling" 
wird Raum für \ 'ors tellungen lassen. 
di e zwar mit e inem Abbild nichts zu 
tun haben, aber mit dem, was wir in 
ei nem universell en Sinne mit der 
Vo rstellung Frühling verbinden. So 
trennt man s ich doch nicl1l unbefrie
di gt von der fas t allzu groß en Aus
s tellung. Aus der Reinheil der bild
nerischen vVelt steigt lan gsam mehr 
empor als Kunst, nämli ch so etw as 
wie die h eut e verstandene \Velt selbs t. 

Pru/. \Vi/1 Grohmann, Berlin 
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