
Die Museumsinsel soll zu neuem Leben erwachen 
Die Berliner Nationalgalerie hat eine R 'h 

des Erdite~cho~ses wiederherQestellt und .h•• ert" Silen 
ö_(fnet. Ihr Le1ter Ortwin Rau•. der be~t:e Ke~~~ern 5:; 
Kunst um 1800. hat Qeto.n, was er konnte d 
fän~en ~in Gesicht zu ~eben. Man erw~~~ n/:~~nei~;~ 
Ausschmt~ d.er Qlanzvollen Galerie von ehedem, mit 
C: D. Fnednch __ un~ Runge, den schönen Menzels der 
v1erz1_gu und funfz•Q"er Jahre, den französischen Im· 
p_r.eS!IJOntste~ und den Modernen bis Klee und Picauo. 
D~• Malerei des. 20. Jllhrhunderts haben die Nazis dezi· 
rn 1ert, und es _wtrd lan~e dauern, einen Ersatz dafUr zu 
be~chaHen. Dte de!'l 19. Jahrhunderts ist zum ifroßen 
Ted noch au!'IQ"elagerl und ltegt im Westen. 

Stim_men,. aus der Ostzone reklamieren diese Schätze, 
u~d \\·.u· konnen das vcr~tehen. Wir verstehen aber auch 
d1e Stimmen a~s dem We~len, du~ sich auf Dresden be
rufen und. memen, man. wolle erst nbwarten, wns aus 
den ~l:iatlrche!' Muse~n m I?resden würde, der Gemälde
talene, ~em Kupf~r~trchk.abmett, der Antiken-Sammlung, 
dem Gmnen Gewolbe, d1e alle von der russischen Be· 
5 atzung~behörde 1Q<t5 sicher5le"tellt wurden und b'she 
nicht z11rückk~hr~t>n. Ein Vermiltlungsvonchlag wäre': bi; 
zur Reorgamubon der Berliner Museen wenigstens 
wechse.lnde .AusstellunJ!en z~ ~achen wie im Collectins! 
Pomt rn Wtesbaden, uns dre 1m Osten sicherl!e!!ilellten 
Kuns.twerke höchsten Range~. z. 8. aus der Dresdencr 
Gem.aldegalerie "oder dem Pergamon-Museum, in Ab
schnrl~en und fur be~renzte Zeit zu zeigen. Die öHenl· 
Jichkert w.i.re schon dafUr dankbar, wenn auch erst !lllick
lich, wenn alle Mmeen wie in der Westzone an ihren 
alten Platz zurückkehrten. 

Da1 19. Jahrhundert \\ar hir die Bildende Kunst keine 
f ule Zeit. Nach erstaunlichen Anfängen in der Romantik, 
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n e r kommt 

Zur Wtedereröffnung der Nattonalgal~rie 

n.o~.ch Runi{e und C. D. Friedrich ve-rflacht das Niveau zum 
Biedermeter und vfl'nandet in einer Genremalerei, die alle 
Untief~n der. Gründ.enahre ifetreu wiedenpiegelt. Nur 
Mentel. der b1a rum fh4!:Btre Gymnau (tßSb) bestu euro· 
pa1aches Ntveau zeigt, und nach ihm Leib!, erheben ttich 
darüber, auf der anderen Seite dte Deubch·Römer Böck~ 
li.n. Fcncrhac.h und Marl'-es .. Bi, mit den lmprenioni.ten 
em neuer Ge1st in die Maleret fahrt, mit Liebermann an 
der Spib:e. Oavnn sehen wir in der l'\ationai-Galerie, 
außer Liebermnnn, fao;t nichla, einiJle weniger wichtige 
Öhtudicn der Mei~;terlichen, &on~t nur Zeichnun~en und 
Aquarelle, an denen die NationRI-Galerie ja besonders 
r each war. 

Gtil vertreten sind die mehr anschaulichen, dl?'n GeQ.en
&land betonenden Künstler, im EmpfangsrAum Maler wie 
Kalckreuth, Leiatikow, Zügel. unter ihnen SeilUch mit einPr 
maler'schen Jura-Landschalt. In den anschließenden Sälen 
e.in sch~ner Dr(>bcr (Sabiner-Gebirl!c) und wenil! erfreu
liche Bilder von KA.noldt, Hertl!'l und Achenbach. Auch 
die große ,.Mu!iikkapelle" von Hans Thoma (aus einer 
Gasl\\irhchaft in Frani-furt am MtJ.inl kann uns nicht 
mehr befriedigen. Porträts \'On fo.1agnus (die schwt:dische 
Nachtigall Jenny Lind) und anderen, die auf sehr viel 
bessere Ahnen im ersten Rundraum h1nweisen: F. A. 
Tischbein, A. Graff, Hackert. 

Wia ein Riese steht Liebermann in dieser Geo;ellschafl, 
mit ~echs Bildern. von denen jedes vollgültij! ist, den 
Gänserupferinnen 1~71, der Flachsscheuer 1n Lar~n 1887, 
der Schusterwerko;tall und den Amsterdamer Waisenmäd
chen von 1881, und den Bildnissen von Richard Strauß 
und Wilhelm von Bode. Pl5lzlich sieht man, was Malerei 
ist und was Persönlichkeit bedeutet. Wie zeitlos eine 
Kunst wird, wenn sie z.u ihrer Zeit wesentlich war. Die 
Lesser Ury und Franck und Kallmor~en können daneben 
nicht bc!>lehcn, nur Trübner hält sich u nd de r spätere Lco 
von König. 

Ein· 
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Wu von der Jahrhunderlwend• da iat, ~&l lufa11, ein :'dere 
P11riseriacher Purrm11nn von 1908, ein neoimpreuionisti- Nebe 
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ForhetzunQ. der Linie in die unanQenehme La!!e Qe· ich 
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brin~ten können seht 

Wunderbar die Zeiehnunj!en! Der kün~t\eri~che Akzent auf 
ruht aul ihnen. Es sind nicht viele, aber bnte. Von C. 0. L8n 
Friedrieh drei, darunter du ,.Selb!tbHdni~·· und die •lac 
"Landschaft aul Rü!len", von Run~te u. a. die FedC'r7eich- M~ 
nunft zum "Mo.r,;ten", die wir in unsere~ Sonnta~tsa~~~~~::~obe 
abbildeten. Blatter von Blechen, Krillter und Garln~r. ge' 
von Böcklin, Feuerbach und Martu, von Menzel, Letbl Na 
und Klinger. Hier, auf diesem kleinen R11.um, lebt der ~ 

Gegr\:~~ ~!:~ ~~~i:\: 1E~~~errt{u;~~=rPtulik de\ Klusi- sl 
zismus und des bel1,innenden 19 Jahrhunderh, und es 
war zu erwarten. daß er der Bildhauerei eine Chance 
geben wUrde:. Er hat in der Tat ~ut .~tewahlt und d~n 5 

ReiQ:en mit zwei der schönsten Arbetlen von Schadow h 
eröffnet, mit den PrinHninnen von Preußen und dem 
Grabdenkmal des Grafen von der J'.\ark au\ der Doro
thee:nstädlischen Kirche. Ober Köple vn~ Rau.ch und 
Tieck Uber Hildebrandl und Volkm:l.nn f.uhTl d1e Lmte 
bis ~~ J'.hillo\ und Kolbe, \•:obei Stüc.ke romderen Ran~tes 
län~st nicht !110 aufdrinstlich wirken Wl~ i., ~er ~lalere~- _ 

Ein Aniant ist gemacht. Er mag den da{u~ ~ eran~'\\.ort 
liehen nicht leicht Jteworden sem. Zu vtele Wunsche 
mußten unerlüllt bleiben. Wir find nicht. undl\nkbar und 
anerkennen die Le1~tung, aus so wents!e~ so v1el .zu 
machen. Wir haben wieder ein ~\useum. em Museum 1m 
Aufbau und ande-re: Galerieleiter werden tnlgcn, werd.en 
mit bescheidenen fo.1itteln und Rulbuta.~dcn etwa~ h~n~ 
sleltcn, was uns die Jllu$ion $1ibl, Ber1in kOnVnt .. e aGI\mhhhch 
doch wieder eine Kunststadt werden. \ lll ro mann 


