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Die Unvergänglichkeit der alten 
Fil r Berlin das aufregendsie Kunsterlebnis. 

Die Säle sind voll wie damals, als die 
t-..'ruseumsinsel dem Verkehr übergeben wurde 
Ul1d Bcrhn 1930 plöt:didl die modernste 
l\.-tuseumssta.dt geworden war. 

:Wiedersehen mi t Berlins Kunstschätzen 

zu sel.n, entsteht ei.n Ncues in Idee und Hand· 
werk oder EpigonentuiD. Das Wunder, das 
uns heute bewegt, war auch damals ein 
Wunder. 

Es sind altdeutsche, altniederländische und 
italienische Bilder da. Ganz frühe wie die 
• \Vestfälische Tßfel• und speilere wie Tinto
retto. Ne~ch dem ersten Weltkriege standen 
die Primiliven am hödlStcn im Kurs, die 
Kölner Sdlule, die Böhmische, das Trecento. 
Man übersah beinahe Dürer und fand Tizian 
überreif. Gan-z so ist es nidlt mehr. Die Be-
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mütlglteit ln der Bewunderunq der Haupt· 
bitder Oberraschend. 

Cranachs .Ruhe aur der Flucht•, eine der E 

Hat sidt unser Verhältnis zu den alten 
Meistern seildem gewandelt? Ich glaube nicht, 
vlellofcht sind wir nur etwas Intensiver Im 
Anschauen geworden, nachdem wir die Bilder 
solanqe entbehrt haben. Was sind Ab· 
bildungen, und seien sie noch so gut, gegen 
O riginBiel Malraux hat nldlt red'lt mit seinem 
.,imaginären Museum•, das jeder in seinen 
Photos und Büchern besitze. Ein einziqer 
vao Eyck oder Manteqna wiwt Bibliotheken 
auf. Nur das Werk selbst mit dem Cachet 
der Meisterlichkelt und Handschrift läßt das 
Leben erleben, das gemeint Ist, das Sc:hlck· 
salhBfte verstehen, von dern jede künstlerische 
Leistunq berichtet. 

lar Ist und vor keiner Erkenntnis zurück· 
sd:ueckt, obwohl sie am christlichen Dogma 
nicht rOtteiL Holbeln stirbt im gleichen Jl'lhr 
wie Kopero!kus, dessen heliozentrisches 
System Goethe kurz vor seinem Tode die er· 
habenste Entdedcung nennt, die der Mensch 
je gemacht hat, • wldltiger als die ganze 
Bibel·. Holbeln Ist von Witz, sogar von 
Dürer durch Welten getrennt, aber wesent· 
lieber als das Trennende Ist der Stolz auf die 
Eroberung dieser 'Welt, in der die andere mit· 
enthallen Ist. Dies ergab die Spannung, den 
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schönsten Waldlandschaltcn, genießt die6elbe wir 
Liebe wie Altdorfcrs jugendliches Ge.genstUdc., des 
Dtirers .Holzschuher-Bildnts• zieht die Be· wa 
sucher mehr an als Holbeins sp<i.tere Porträts. teu 
Von den Niederländern ist der eine Vl'lh Eyck 
neben deh Fltlgelaltären Roq\cf\5 die Haupt· 
e.ttraktion1 der .,Biadclinaltar• Ist eines der di 
erqreifendsten Bilder des einflußreichen Hä· s 1 
mischen Malers, zu dem der Deutsche Hans 
Memlinq in die Lehre glnq. Am besten sind 
die Italiener vertreten. Fra Filippo Llppls 
.Anbetunq des Kindes•, die einzige signierte se 
Tafel des Maler6, qehört zu den hebonsw[ir- fu 
d\qsten Bildern der frühen Renaissance (um 
1435). Dominico Venezianos Profilbildnis einer 
vornehmen Dame begeisterte 1930 auf der 
Italian E'<hlbition ln London die gesamte V 
Kunstwelt Von Manteqna ist alles da, was 

Die Zeit der va.n Eyck bis Brueqel, der Kon
ra t Witz bis Holboin, der Giotto bis Gio.r· 
gione war künstlerisch die Erfüllung eines 
Entwurfes der Welt, der liic:kenlos war. Noch 
ist MHtelalter um 1400, aber die Maler und 
Bildhauer, sei es in Burgund oder Brilgge, in 
Florenz oder Padua, in Köln oder Nürnberg 
leben LSidl ln eine Wirklichkeit ein, die säku-

.Realismus·. 
Man fragt steh an· 

gesichts der sieht· 
baren Begeisterung 
der Museumsbesu-
cher, was sehen sie 
an van Eyck oder 
Multscher, an Roger 
van der Weyden oder 
Botticolli? Ist es so, 
daß wir, die wir diese 
Epoche hinter uns ge· 
bracht haben, unsere 
Wünsche nach Halt, 

1 

Bleibe, Beständigkeit 

M it dem D egen in der Hand ~~~em;cs~~,n~ce~~e~ 
Konstellationen auf~ 

.,DREI MUSKETIERE" (amer!kanlsch) Deiphi gelöst hat? Oder ist 
Wenn mich jemand fragen sollte, ob es 

lohnt, einzutreten - ich würde glatt ja 
sagen. Hier findet das große Abenteuer statt. 
Die entfesselte gute Laune herrscht. obwohl 
zu.r dramatischen Aunockerunq des an
betungswürdigcn Fechtsports zwei schöne 
junge Damen gemeuchelt werden: Lana Tur
ner und June A/lyson, die süße, die diesmal 
nicht singt, aber die zwei Spitzenleistungen 
ihres Antlitzes: Augen und Mund, auch hier 
trefflich ins Feld führt. Von der attraktiven 
Turner qanz zu schweigen, Die ist ein so 
herrliches Biest. daß der banqe Zuschauer im 
Ernst erwartet, sie würde auch den dilsteren 
Henker mit ihrer pcmsenlosen Weiblichkeit 
becircen. Wa5 aber nicht qeschieht. 

Dies die trauervollen, den reißerischen Film 
fast ins Ernsthafte weqbieqenden Zutaten. Im 
übrigen qibt er rücksichtslos und in manch· 
mal märchenhaften Buntbildern dem Film und 
dem Publikum. was ihm frommt. Und das ist 

lcht wenig. Man hat den feierlichen Ernst 
·n zwei Dritteln des Drehbuches beiseite qe
an und zeiqt, was dabei herauskommt, wenn 
an ernste Arbeit im rein FiJmischen leistet: 

es so, daß wir ein 
Handwerk bewun4 

dern, das unwieder· 
bringlieh dahin ist, 
da es kein Außen 
war, sondern ein In· 
neo, die Sprache die· 
ser Menschen? Oder 
fst es so, daß wir die 
Ktmst sehen, die da· 
mals genau so Ein· 
zelschicksal war wie II' 
heute? Warum wählte 
Philipp der Gute von 
Burgund gerade jenen 
Jan van Eyck und 
keinen anderen, wa
rum Heinrich VIII. 
von England gerade 
jenen Hans Holbein? 
Ist es Zufall, daß Gi
orgione und Tizian 
sich Giovanni BelUni 
zum Lehrer wählten, 
oder daß die großen 
Auftrage fast immer 
an die Maler gege-

n der Kamera, im Artistischen, im Trick, im 
Iiek-Klack des Schnitts. Gene Ke/ley, Auqen 
ie Tollkirschen, Gliedmaßen wie Federbälle, 

st der tollkühne Gascoqner d'Artaqnan, der 
uszieht, dem intriganten Richelieu Feuer 
nterzuleqen, er ist der vierte und tollste der 
ei ·Musketiere. ein wahres Wunder an Be· 
eqlichkeit. Wie er die Feinde fechtend ab· 
rviert, von Felsen oder Treppen herab, vom 
qenden Pferd herunter, den Obersten der 

eufel gar mutwilliq Stich um Stidi seiner 
eidunq entled~end. wie er über Dächer 
eitet. Fahnenstangen und -tücher zum 
runq benützt- das fordert offenen Applaus 

ben wurden, denen 
wir sie auch geben 
würden? 

Albrecht Altdorler, Ruhe auf der Flucht nach Agypten (1510) 
Bild~ Töne 

laufende Bild, - ,,frqendwelche Ähnllch
Hen 5ind ~nur zufälliq" betont das Film
rwort, man distanziert sich freizügiq von 
r ja schon bei Dumas nicht qetreuen 
stode; sie ist hier nichts weiter als ein 
undlieber Geburtshelfer für ein durchaus 

türliebes Kind des Films. Das Delphi, schon 
t der ,.Badenden Venus" qut bedient, hat 
s erB!e wieder ausqesorgt, Ch. St. 

Es ist die Kunst, die uns berührt und zu der 
jeder der Großen, die wir bewundern, seinen 
Teil beitrug. Zwischen dem PRitter vom Gol
denen Vließ" des Jan van Eyck. und einem 
Kopf des Johannes-Altars Rogiers van der 
Weyden liegen ein paar Jahre, vie!\eidlt 
nicht einmal, und doch, welche Untersdtiede 
der Auffassung, Die Jahrzehnte :z:wischen 1400 
und 1550 waren erfüllt von heftigsten 
Kämpfen um die Darstellunq des Raumes, 
des Körpers, des Stofflichen, um die farbigen 
und zeichnerischen Wcr!e. Was gehörte dazu, 
vom Goldqrund wegzukommen und Menschen 
in die Landsd1aft zu stellen oder eine 
Rüstung, einen Brokat, ein Geschmeide sad1· 
lieh rlchtiq zu malen, oder Licht, Spieqetunq 
und Sdwtten zu bewältigen. Wir haben uns 
gewöhnt, alle diese Dinge als selbslverständ· 
lich anzusehen. Sie waren es nicht, und die 
Spannung des Gelingens zittert in den Wer
ken nach. Wo dies GeHngeo. aufhört, Problem 

sdtäftigung mit archaischen und frühi.eit
lichen Dingen auf der einen Seite, mit der 
Moderne aui der anderen, hat die Zeit von 
1400-1550 zu-sammengerückt und man emp· 
findet sie stärker als Einheit. Wir genießen 
die Reife eines Hans Baidung Grien anders 
als die Frühe des Meisters der Darmstädter 
Passion, einen Botticelli anders als einen 
Sirnone Martini, aber wir tragen den Späteren 
ihre Vollendung nicht nach. Auch ein 
Correggio hat seihe Schönheiten, obwohl sie 
uns fast zu nah sind, weniger geheimnisvoll 
als die eines Masaccio. Wir schätzen die 
Distanz, und die ist qrößer bei denen, die 
noch nicht alles konnten. Niemals, und auch 
hier nicht, kam Kunst von Können. 

Es sJnd nicht alle erwarteten Gäste einge
troffen, der .,Kaufmann GiszA" fehlt, die .,An
betung• des Hugo von der Goes, die Glatzer 
Madonna und einiges andere. Der Gi:'..samtein4 

druck ist trotzdem überwältigend und die Ein-

wlr besitzen, eine freudlqc Oberraschu.ng, von 
Botlicelll fast alles, von Carpaccio dle sehr s 
venezianisch empfundene kapriziöse .Grab- T 
lequng•, von Tb:ian das späte .Selbstblld~ b 
nts•, die .Tochter Lavlnia" und .Venus mit b 
dem Orqelspieler•. Eine Fülle deG Besten. 

Für Freunde der Plastik sei mitgeteilt, daß 
u. tt.. die "Danqo\sheimer Madonna• {1470), 
eine der inniqsten süddeutschen Ho\zskulp· 
turen, zuriidqekehrt ist, und die schwäbische 
Gruppe .Jesus und Johannes• (1310}. Man ist i 
zu der qemeinsamen Aufstellunq von Gemäl
den und Plastiken zurüdqekehrt. 

Bertin ist qlüc:kllch, einiqe seiner Kunst
schiltze w!edermhaben, im besten Zustand, 
und dankt allen, die sich jahrelanq bemUht 
haben, den amerikanischen und den deutsc:h.en 
Stellen. Dle wesentliche prektische Arbeit 
leistete Irene KQhnel-Kun.ze. Will Grohmann 

Ote vitale 
"Die Launen der Dona Be 

Wenn man schon, wird sich der Regisseur 
Leonard Sieekel gesagt haben, eine der 
1500 Mantel- und Degen-Komödien des Lope 
de Vega spielt, dann aber auch, bitte, Theater, 
daß die kompakten Fetzen fliegen. Eine so 
schnelle, eine so feste, eine so in ihrem be· 
ständigen Obermut gebändigte Aufführung 
sah man hier lange nicht, so saftig und gleid:l· 
zeitig so obenhin, mit einer Leithtigkeit, C.i 
ins Blut geht, zum logischen Atembolen kau 
Zeit lCißt Pointe hurtig auf Pointe setzt. Da 
stürmt Jeichthißiq vorbei, ist wie mit feste 
Pastellsti[t angesetzt. macht einen hold 
\'\firbel. 

Stecket läßt keine der schematische 
Coroedia·Figuren so stehen, wie sie im sou
reichlich trockenen Text stehen mochten. Jed 
gibt er auf, sozusagen in Anführungszel.dle 
zu spielen. Allen wird heiter aufgetragen, d. 
jeweilig~ Gestalt elegant ins Ironische 
ziehen, daß eine sd\öne, unterhaltsame A 
straktion am Ende entsteht, ein genau flirre 
der S'll?nisdler Traum, eine ganz sinnh 
gebliebene ErbeiterunH aus dem Ob 
bewußten. Eine schöne kleine kompakte A 
führung, die Visitenkarte des Regisse 
Siedtel flir Berlin. Möge mandl.E~S so erfo 
r~ich noch folgen! 

Den Inhalt der Comedia kennt jeder, 
auch n1.1r eine der Korntidien von Lope s 
Liebe und Ehre, die beiden spitzen Harf 
töne, die er immer wieder variierte. Hi 
wie ein edles Liebespaar in reiner Verwe 
l\lng, als maurisd\e Sklaven ·\'erkleidet, 
ein mc.mnstolles \Vitwenhaus gerat. Und 


