
Wird Bcrlin wieder ctnc Kunststadt? 
Erinnerungen und l loflnungen / Von Will Grohmann 

Jlc-rlfn l.!=t rliP j(lnq~ICI unf('t cl0n Kunqf. 
slädlt'n lluroJl.lS, als ~llltol'IJillSSIMlL e>ino 
Schöpfunq des. spd.l\'0 19. J,dnhunderts, 
pnü·isN au!"qcdrilckt, \Vilholm Vllll Bodcs. 
St~unt'nswl"rt, wiCI L'illl' ciuzlge Prrsönllch
}.;(•Jt ein Dutzt,nd f\1\\Sl'L'n von \Vcltruf ans 
rll'm Borll'n hat stampfl'n können. Einfach 
d(•!;halb, Wl:'i\ dlC'scr Mann zwtlr GC'ncrat
din•ktor, nlwr nlles dndere als c!n ßonmlcr 

0ln('n um ttlmPnd .Jahre'! /'\llmrn Pntcnlal<'n 
qt•l<~tl~Chl Wf'tden sollte, zum ,.Schlllt. dNi 

PrlamnsM, dC'n Sdlllt•lll!\tln rlf'T St<tdl Iklllu 
qcschC'nl<t haltC', Wir wNdc>n nicht tliiC's 
wlcdt·r~C>hen, denn manchl~ Ist unwiderruflic-h 
vt•rlorl'n, 

Es sind Sllmmon lnut qewordC'n, d\o l'hn~ 
mals Sl<It\tlichcn S,lmmlunqrn nchörtC'n nnch 
dem Westen, tl<l PrcuOt•n nicht mehr existiere 

war. Eht>r f'in Sdmm
lcr au~ LcddE"nsch,lft 
und Instinkt. dN die 
Psvcholoqio des \<VcJt
mark.ts bl•her1'6chte 
und seine Erfahrunqcn 
in souverüncr \.Vciso 
benützte, dn dio rlch
tiqen Menschen an 
sich zoq und für seine 
Zwecke einsetzte. 

Vor zwei Taoen sind 
enldßlich der Indu
strie· Ausstellunq 120 
Gcmdlde dl's Kaiser· 
Friedrich-~-fuseum.s 

und des Deutschen 
Museums für bC"QrC'nztc 
Zeit :zurückqekehrt, 
deutsche, niedC'rlän
dische und italienische 
Bilder, die zu den 
KostbarkeitE-n qehö
ren, um die uns an
dere \Veltslddte benei
den. Eln Bruchteil der 

Gcmdlrlcsammlunq, 
einst waren es 2000, 
ein sehr klcinE'r Teil 
dC'S musealen Gesamt· 
bcsitzes, nicht einmal 
ein Prozent. denn was 
haben wir nicht alles 
an Kunst des Alter
tums, Äqyptens, de'S 
Islam, Vorderasiens. 
Ostasiens besessen, 
an ethnoqraphischen 
und frühoeschichtli~ 
chen Kunstqe~enstä.n
den. Die Berliner wuß
ten selber nicht. wie 
reich sie mit ihren 
zwanzig Sammlunoen 
waren. Bcrlin hatte 
sich als }..1uscumsstadt 
an die Spitze der deut
schen Ranqli6te her· 
aufgearbeitet; Dresden 
oder München moch· 
ten auf Pin älteres und 

Albt('cht Dürer: Bildnis des Ratsh('un JacoiJ Muf/C'I, de r 1514 Bürger
meister von Nürnb('tg \vurde und der mit Dürcr bcJreundet war. Das 
Bild gehört zu den 120 Gemälden aus dem Besitz des BerHncr Knisct· 
Friedrich-Museums und des Deutschen Museums, die die BundC$
regienmg BetUn leilnvcise für einige Monate zur Vrrfilgung gestellt 
hat und die von Montag an in einer AtJs!;/ellunq Im VOlkcrkunclc~ 

museum Dahlcm der Olfcnt/icllkeit gezeigt werden, 

spezieller('s Erbe zurllc:kblicken, fm ganzen 
blieben sie weit hinter Berlin. 

Die BPrllner verdienten, daß sio ihre Samm
lunqen zurückerhieliPn, denn sie waren qute 
, fuseumsbesucher. Sie hatlcn ihrP Licblinqe, 
dip sie immer wieder aufsuchten, Cranachs 
,.Flucht nach Ägypten", DtirNs .Holz
schuher'', Holbeins ,.Kaufmann Giszc", die 
,.Geburt Christi ·• des Huqo van dN GOL'S. 
Aber ste wallrahrt{>n auch zum Perqamonaltar, 
zur .LOwenstraße'"', zur Königin Nofrctcte, um 
die es einen kleinen Krieg gab, als sie qeqcn 

und Berlin nicht BundC'Sbi'!.uptstadt wäre-. \Vir 
haben h.ir solche Ideen kl"in Verständnis, 
um so weniqer, als die Mission Berlins noch 
nicht abqcschlosscn ist. Die Stadt ist durch 
sC"inl? Bürqer qroß ncworden, und die Museen 
waren für Bc>rlin qedr~cht. 

Auch von der National-Gale>rie kehrt ein 
Teil eiN Bilder zurück, und zwar aus der 
ersten HJI!te des lD. Jahrhunderts {C. D. 
Friedrich bis Menzel). Man wird ~ic im 
Schloß Charloltcnburq sehen. \Vir haben auch 
diesen Besitz entbehrt, zumal er der popu-

lilnto war und wnhl nnrh l"t. Er wird llln~wr 
hc•\ unA b!PIIwn nla dlo altr·n Mr·J~Ier m11n 
l"l um •ln!~: WohlNunbon dii'IWr Mnlr·r w~ni~JN 
hcsor(JL Wie wlin• c•s, wt·niq-.tPna tii 11 hiNZU• 
bchdltt•n, nach th:r zwl'it<'n JuhrhundN\hJlltc 
:ztl Nqclm:on und dtJs Mtlll'urn 1h ~ :lf), J••hr· 
htlndert~ mit dt•m, Wft!i wir fH'Il Hl47 (>rworbPn 
hoh<>n, ttnzuschiJcßpn und zu Prölio<•n1 f:" 
wtiro jcl",r;t dN r!chtloo Zf'itpunk l, zu bn· 
wr~\s('n, dolß wir dln lelztron Jahre nicht muOiq 
WML'n. Es mun schon eine !Jonza Men~JO an 
zt·ltnl"nös~ischar Malerei und Plustik ·ws,lm· 
menqekommcn SC'in. Solc:mqu m.m nichlA sh·ht, 
wird niemand weiterhelfen, cino modNnc• 
Galerie aber IPbt Immer von ZuwPndunqf'n 
privater Sammler und lntercs'>C!nlen. Mon 
bcolnnc mil einer Ausstellunq in Charlotlcn 
burq, sob(lld eile von dct\ BauhdiiS-Mdl~rn 

bcleqtcn Rdume frei sind, sondetc d~!J Unzu· 
lilngllchc aus und proklamiere die "Gale!nc 
tler Gegenwart"'. Vcrsdumc nicht, f"lncn Mu· 
scumsvNein zu grü.ndcn oder PiUC'n Patronats
verein, der da~ Kunstamt finanziell unter
stützt, damit es sich ruhrcn kann und dlc
Sammhmq Niveau bekommt. Dnr Kunst wUrde 
ein qroßer Dienst erwiesen, beslimmt ~liege 
die Kauf- und Sdmml.'lfrcudi~lkeit rl~r BHimcr, 
wenn sie ein B<'ispiel und einen Maß~ Iab vor 
sich hdttcn. Nichts wJrc 9eeignetcr, die 
Atmosphrlrc zu verbessern, als eine Galerie 
der Lebenden. 
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Zunächst ziehen die "Maler d<'s Bauhauses'· \Vlll 
in den Haupttrakt des ChMlottenburqcr war, 
Schlosses ein, Klee, Kandinskv. Fetnlnqer, zu s 
Schlemmer u. a. Wir freuen un~. die Aus· a.her 
stcllunq von Mi.mchcn bekommen -zu haben. den 
ohwohl <'S manche Enttduschunq mit den vw 
Silmmlern Qdb. \'\'ir mußten vte!Ps Aus- gPb 
qcbliebcne erqdn1en. Aber nun lohnt es, und ver 
es qab auch qlücklichc Uberra.schunqen, Ul'l· 

enva1 tctc Leihqaben und eme SendunQ 
Feininger!"> direkt ous New York. Es ist keine 
ßauhaus·Ausstellunq, wohlgemerkt, Bau- und 
Tndustrieqestaltunq fehlen, es sind lediqlich 
die Maler da, die im Organismus diPses fort
schrlttlic.hsten Kunstinstituts der letz.ten Jahr· 
zehnte nur locker verankert warE-n, aber mit 
wachsender ß('rühmlheit viel t:um Ruhme der 
I lochschule beitrugen. Die meisten von uns 
haben nlc qcschen, was sie &eit der Aunosunq 

~~a~;e~d~:b~n~n~uic~c~~~~:e~ 1~·~~ioda;:: d 
blieben und mußte es büßen. • g 

Das ist noch nicht alles. Im .. HaltS am \Vald~ 
sec• erwartet uns eine China·AusstcHung, in 
der Galerie Brcml?'r sieht man Eduard 
Bargheer, der auf Ischia lebt, bei Springer 
~~~tzle Olbi.lder von Heint: TrOkc~. der lür q 
ldngere Zell nad1 Paris geganqen ist. m der \ 
Galerie Matthiessen Landschaftszeidmunqcn 
der letzten Jahrhunderte, in den Kunstdmtern i 
Arbeiten junger Maler. 

Es tut sich etw·as in Bcrlin, den Anstoß gab 
die Industrie-Ausstellung. In ihre-m Rahmen 
~teilt übrigens der .Deutsche \\'erkbund 
Berlin• mit der Abteilung Volksbildung des 
Magi!ittals nl'lle ~lobC'l und Gcbrauchsg('~en
stdnde aus. Aud1 das qehört zum B1lde emer 
Kunststadt. Und das richtige Bauen, wofür sich 
der \Verkbund t-rneut einsetzt. \bN das io;t 
ein Kapitel hlr sich und für fes.lhdle Anla.:;se 
im Augenblick weniger geeignet.. 


