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Die großen Meister des niederländischen Barock 
.Zur Eröffnung der J\1useums- Ausstellungen in Dahlem f Von Will Grohmann 

Gt>~~~~!~i;l~r;,e"buend .... ~(>;:;,~~m:~pTee/~ 11~:~~~· LUt Perlen und bleibt unübeJtro/len. Dies weitere Bedeutung verbirgt. dito Malere 
n~ll~ ~~~ hl! ein h<Lbes lah 1 nach Berlin zu m<~l hesllmmen die Rembrandt und Rubens selbst wird ":um Thema. allerd1ngs ein~· 
rod:qeJ,;ebrl. und wa gemeßen die \'orfr(!oude :f e Fran~ ~als und Vermeer das Niveau; ~~~ ~1alerei, die nicht Abglanz des Lf'bens 1 ~1 
aul ein p~rm<'lnf'nlt>S 'fU$1'1Jm, da~ wir in db ~:r 9';~:~:gh~e A~,s~rudt ;mer Epod!e sind ~~:~ae~~ ~!~:~s~ot~l~~~"sa~~~~l. w~r ::~ ~~~ 
~:!)r~;:ch~,f~ 1 ~::·age~: ln dP~ rt'>slauncrten sie \'i~llf'iC:t!~q':;; n~he:~nsr~ull~f'~e""~~;:~ Portrat gewesen, allerdings vollt>r \Vt~Jöen um 
d:e Oil'rll'rl.tndisdiena ~f'n~etflam'\~~:n h;~~:~ Jven und die Hum.inislen der V!'fgangenen L~>l:>en und Tod. i"'endnct.Je 1~1 eine Gest8ft 
dps flltrn_d:. un1e1 Ihnen 7.-...·anzig Yon Rem- -\us.stcllung. D1e typischen Hollander ·aber. aus seiner Tragödie der Leldensdiaftt>n. Oe1 
tlri!ndt ~lehPn von Frans Hals und zwölf von die Terborch und Pirter de Hod:l. dk> Ruis- Prunk des Rot und Gold _ldßt die AbgrUnd(· 
RuM"c 1m Erd!J:t>.schoß :t:Wt>ihundE"rt H~tnd- d el ~~nd Hobbe-md ode-r qar dil" Kletnml'iste~ •"•"•~~ftdm'"•"•'-"'m'b~4 ~edht',";, ~~~~~;r,"'u',',:;di~~·- v

0
·o_: 

~l"ailnunqen der DureJzeit, der kostl>ar~te t..eos . tillebens und df'~ Genre dOr!ten gan:z- _., , .. ". •. ~.. .. 
!h~<;.llt df's ehemaligen Kupfl"rMichkahinrns unmJtlelhM v"'Jlitanden Wt>rdPn, 50 vertraut \Veq geht liberd!e landschalt d!e wir heutr 

um dPn wh von allen \-tu~P~n ier \\'elt be er;~ ~-:;~~,.:~n~e:i~:r"~~;~~rr\i~e~ ~~e~te:11:~ ~!~ 1~:::-t ";:_! 19~~~~~~- A~::~und~/~~~~n~~n"e 
tn threr mal!!rJsdlen Tedlnik iie da~ 19. Jahr- Generation Jünqere reprds~ntierte eben~,, 
hunde-H vor-1usahnt rc~tlos die südlldlen Niederlande wle Rl"m

D ER R E G E N PA LAST _Was an let7ter . ErfO.IIung in einzelnen hrl!ndt dte nördlidlen. war f'iM \-1ythomene 
Sli:!e~ drr Gl'malde-Au~st!>llunq fE>hlt, i!t in dem ein .Heillqer Sebastlana und ein!" 

Von Iwan Goll 'er sammlunq der Hnnd~eid!nungen \n Ober· .Andromt>da" (sie hclngen in Oahlem neben
lulle da. Bl!!-hN !Mh man die Blätter in einandE>r} nidl.t! als Vorwand war~>n, dE" 
"' 11 Pf'en, jetzt an der \\'and "ind 51 P. über- Sak~ale~ WH! \\'eltlidl.e! io den Mytho5 einP ldl bab dir einen Rl'qenpalast erbaut 

t\U.S Alaba5ll"ts.,ulen und Bergkrt!!lall 
Daß du ln tausend Spiegeln 
Jmml!r schöner didi fOr mich wandelst 

DIE' Wassefllalme nährt uru mit grauem i\lost 
Aus hoht"n Krtlqen trinken wir <;llhl'mE"n \\'('in 

Wtlch ein perlmutlernE>s Konzert! 
Trunkne Libelle Im Regenurwaldl 

1m KiBq der Uanen ersehnst du mich 

;~a;rb~~J~~~;~.u~7:e ~;i!r:!~~5~~n d~:g;~~enr~ ~~~;:n~~pg:::~it~~~u; J~i~:~~~!u~n~n~e~· 
von '5'1'inN \fuuer, einige \Vodten vor ihrem schied. 
Tode l.'il-1 ~nt-.tanden. ist em Dnkurnf'nl 'll':ll- \Vir gaben einige Beispiele. Andere werden 
IosP-t Kun,c;t. man könnte sie in die Aufrege-nde &Ich vielleicht an dl"n .. Singenden Knaben' 
fl,.. l"lilnn-.-\m>~'"'Uung h.iinnPn 11nd slf' wUrde von FrOJn~ Hals h11.lten oder an seine bereu"'· 
k!u~ U hlt>ibE>:n. Fin ~.,Jeher Fall ist sf'lbst fordernde .Hille Bobbe•, an Vermt'Prs still· 

~:!"~nn;r~~n ei~;~~~~~~~-ns~:er qi~:~n~tlil;i~~~~· !ehPnharte Uberle-genhelt oder an die Land

Rembrandr von Rijn; .,Sus011na mit den beiden Alten" (1647} - ftu dem A11ike/ ,,Die 
Me/~;ler de" ni~der/ändischen Barock"). Die Zauberbienen .sauqen das Regenblut 

Ata deinen blauen Auqt>nkelchen 
Singende Reiher s.lnd d~>lne W.tchter 

Reprod11ktionen dieses Blattes. sogar gute. schalten und Interieurs Es 1st eine malerische 
aber nur vorn Or1gin.'ll ki'!tm man Dürers Welt, die sich hier aurtut und noch d.ss 
f,lniltisdlt"n \\'ilhrheitl>willen und beispiel· 19. Jahrhundert beherr~chL M. Liebermann 
lose f'o;munq~kraft <'lhle5en. Troll Italien berief sich auf sie. und Fran! Hals v.•ar ihm --------------------------

Au~ Reqenlenslem bilden w!r 'lldt> die ZeH 
~fll R"qenlabnen ObE>r das Meer bln\\·ebt 

Und mit dem Schlacbtbeer fremder Stürme 
Elecd ln altPn \forJsten endet 

fll Regendiamanien bekleid Ich dich 
ehJ>IId:ler "fahuadsd!a di!'S Regenr"Pichs 

Des \\·ert und Rerlll qe-wogen wird 
Nacb den qel(egtlPit>n Regenjahren 

u aber strickst mir vc>rslob\en Im Perlen-.aal 
urcflwlrkt von Hanr und Träne ein Re-qentuch 

Ein Letd!.,.nfodJ breit fil.r on.. belde 
Bis ln die E"iqkPit wann und halthilf 

;)nrf-11 -~n den HOhepunkten immer w1eder da~ unerreichte-s Leitbild 
Erscl' iltPrntle ~fllner frühen .Apokalypse" 
durch. \Vcil solche Erl!'bnis•w unentbehrlich 
sind, hri'JuchtP'l "-'ir \\'iedE>r ~1useen, Aus· 
stellungen können nie ständiqen Besitz er· 
set7en. 

sJ;;pf;~~e~~:~r~;i~:~ b;;~~~e~!~~un;~: 
auso::<'bnitte zu qehen \Vir werden Gelenen
heit b<!il'l'n, d.uauf zurilckzukommen. denn 
l?rsiPns erwarten wn noch die franüisischen 
Bilder. die währf'nd der deuts<"h-französisrllf'n 
Kulf>trworlle in \Vie-.!>aden q!'7.eit11 werden. 
md zweitens hoffen v.·lr nr'ldl auf die (';emiihh• 
d~s Kalse-r-Fdedrkh-Museumverelns. tlber 
derf'n EinqliederunQ qe-Qenwärtia verhandl"H 
wird. Remhnmdt~ .\tann mit dem Goldhelm' 

Die .. Deul~chen Zeichnungen der Dürerzeil' 
beqinnen m1t dem "'-leister E. S. und dem 
Hausbuchmeister und erstrec\en sich bis zu 
Wolf Huber. Von unseren 130 Dürerblätlern 
ist etwa die- Halfte ausgestellt, von Altdorfer 
und Huber 25 ZPichnungen und Aquarelle. Es 
wäre tu wUnschen, daß d\ese Schausammlunq 
des KupferstichkahinE'tts von l!lllfln wahr-
qenommen würde. denn wo giibe es eine ~ 
pint1qarlige Ausw4hl deo:: Besten. Nldlt ein
mal im Printroom zu London. Jeder Saal ist 
ein Erlebnis, ob. man 'lUden Landschallen Alt-

?~;~:!ett,~~~=~ ~~0';: ~~~. ~~~~mfx:,~u:~:e~':;~ ~~~ .:~l~:;s<;~ h~~i~~:~~~~ m~~t~~~h~:iffbruch 
mn~rl!!• "" u".,~, Vnl>1c, Wle.•bcd,.n. ersdl<'ml Ganz ohf'nan -.tfhen die \lei<;ter...'erke Rem 

dorfen und Hubers, zu den Bildnisse-n Dürers 
l')der den Entwürfen Cranachs qeht. Die Stirn
wand des letzten Raumes mit den Zeichnungen 
Grünewaids ist in ihrer Wirkung so rätsel· 
halt wie d;,s Phänomen Grünewald ilberhaupt 
Alles ist bei Ihm anders als bei den Zeit· bn~mdts, Bilder IlTH allen Sch,..ffensnE"rioden 

e-------------- ~=~/"~~~r~h~~~~f:~~~tgo~;16 '5;~:ia1 :1:d d%:S qenossen, seine Niedersduillen sind Mono-

al~E'~u7e~~~.n.Ge=:~ot~~ u~:r ~~u~:~~~~n~~~ he-I'Jmnenden Ruhms, tst ~elh!itbewußt. aber loqe, Un!erha!tunqen mit sich selbst Studien. 
ill'r Gfoknmml"nen. der .Bilderkr!eg" war nanz und qar nid!l äußE>rlkh. Lfdll und Hell· dle er weder teiqte noch weqqab. Sie sind 
rqE>ssen, <>elb5t die schwer qeprüften dunkel las!u~n nur so viel ln Ersrheinunq beinahe unqraphi~ch empfunden. qanz male· 

f>J"<Pum~beamten atmeten aul. sie hatten e5 treten. als R"'mhrandt malprlsd! verantworten risch und in der Faktur so differenziert, daß 
P<IE>r elnrual qesdlaHI. und diesmal sind sl~ t.-ann Das Porträt rler .Sao;ki"" häT'!trl dem man sie auf keinen gemeinsamen Nenner zu 

d:IT hlnRe Eotleiher. sondern bio; zu eint'm rler .Hendridcie Stoffels• qeaenüber. da.s eine bringen vermag. Selbst das tkonograpische ist 
.,.-issen Grade Treuhänder. die sidl rler Bi!- !fi42 im Todpsjahr der C.aHin oemalt und woftl 'lehe!mnisvoll. 

;,;~.~nnehmen dilrfen. wie es ihr zu~dand =~:~ ~;~~b;::r~:d,..,er ~~~~e;~e~o~:;<Jenndt!~:~;:~· Gleichtli'ltiq wurde eine Sammlung .. Antikes 
rn c!Pn befden J<lf\n~hnte-n zwi~d1E•n ihni!n wird Glas" aus Pri•:atbe.siU in DahlE"m ei"öffnet. Auf 
R~mbrandt das Genie der nordeuropäl5c:hen s!e son im Zu~ammenhanq mit dE>t Aus!tel
Kunst. der Shall:P<;tu•are der \ialerel. AJl<!'c; luna .. Ost<!lsiatische ; :alerei" im Cllarlotten
hat jetzt einen Sinn, hinter dem sieD eine burcrn Schloß elnqeganqen werden. 

Ich bin nur Gerichteter und Zuschauer 
Ein Gespräch mit Kafka /Von Gustav Janouch 

E1nes Tages gt>gen Ende Man 1920 o;agte 
mü mein Vater beim AbendE>ssen. ich solle 
ihn 1m Uaufe des nd.cbs\en Vormittags in 
seiner Kanzlei besuchen .• Ich w~iß, wie oll 
du die Schule schwO!mt, um in die slddtic.dle 
Bibliothek '!U gPhen", bemerkte i!r .Komme 
morqen also zu mir. Und ziehe dich anständig 
an. Wir werden jemanden besuchen.a 

Ich rraq\e, wohin wir zusammen geben 
'oi.'Ürden .• Frage nicht", sagte er. .Sei nicht 
neuqierig und laß didl iiberrasdlen.• 

Als ich mich am ncldlsten Tage kurz vor 
Mittag in !:einer Kanzlei im d1ilten Stock der 
Arbe1ter-Unfa\lversidtenmgsanstalt ein_stellte. 
musterte t"r m1ch sorqfall!g vom SeheHel b1s 
zur Sohle. 

• Warum stehst du?• fragte er nach einer 
Weile .• Setz dich. Verg1ß. daß Ich dein Vater 
bin, und hör mich an. Du -;chreibst Ged'ic:hte." 

• \V1eso weißt du das?" stotterte idt .• Das 
Ist einfach", sagte der Vater .• Jeden Monat 
kommt eine große Rechnung für das Lidlt. 
Ich forschte nach der Ursache dieses erhöhten 
Verbrauches, und so entdedcte i<il., r:laß du in 
deinem Zimmer bis spät in die Nadlt hinein 
Lfd:it hast. ldl wollte Wissen. was du da 
eigentlidl treibst. also paßte Ich auf. Ich stellte 
fest, daß du schreibst und sdneibst und immer 
wieder das Geschriebene terreißt oder s::bam-

haft unten Im Pii!>nino verstedrst 10 ha~ 
mir die Sachen also eines Vormlltags, ah d 
in der Sd:l.Ule warst, angesehen. • 

.Und?" 

.Und nidJ.ls", sagte de1 Vater .• lt.h l'n_~ 
deckte e.n schwart..:-s Hell mit dE>r Auhdm 
.Buch der Erfahrungen· Da-. interess:erte m; 
Als id:l jedoch feststellte. daß das dein Ti!><> 
buch war. \E>gte ich es zur Seite. JdJ. will d 
nid:ll die Seele ausp!Undern." 

.Aber die Gedichte hast du gelesen" 
,,Ja, die habe ich gele~en. Sie waren 

etoer dunklen Aktenmappe mit der Aufsehr 
.Buch der Schönheit' Vieles "-'ar mir 
verstd.ndlich. Etwas davon muß 1cb als d 
bezeichnen." 

,,\Varum hast du es gelesenl" Ich ,.. 
siebzehn Jahre alt, und darum war jede 
rührung eine Majl"slätsbeleidiguog 

.. Warum soll ich es nicht le~n1 War 
soll ich deine Arbeit nicht kennen!em 
Einige von den Gedichten haben mir s 
gefallen.. lc:b bcltte gern ein fachliches U 
aus berufenem Munde gehört. A.lso habe 
sie abstenographiert, in der Kanz.lei auf 
Schreilima.sc:hine ab.geschrietx!:n und Do' 
Kafu zur Beurteilung vorgelegt rl 

,,Was ist das für ein Doktor Kafka? 
bast nie von ibm gesprochen.- - •. Es 1st 
guter Freund von Mu Brod''. erkl~rte 
Vater. ,.Max Brod widmete ihm sem 

Brahe.s \Ve 'Z.U Gott'~: u~._,::on•i1 


