
Berlin hofft auf se1ne Museen 
Berlin war die letzten Jahre in Sorge um 

seinen im Westen ausgelagerten Kunstbesitz. 
Die Ve;handlungen im Frühjahr über Ver
bleib oder Rückführung der von Hessen und 
Niedersachsen entliehenen Kunstwerke ließen 

_ wenig Verständnis für die heikle Lage Berlins 
erkennen, dessen Bevölkerung kaum d1e 
Möglichkeit hat, zu reisen und sich anderswo 

- die Meister der Renaissance oder o~tasiatlsche 
Kunst oder was es auch sei anzusehen. Die 
kleine Abteilung der Berlmer Gemäldegalerie 
mußte Anfang Mai zurückgegeben werden, 
sie wurde zwar durch Maler der Barockzeit 
ersetzt, aber am 31. Mai 1952 läuft auch ihr 

• Reisepaß ab. Und was dann? 
Kultursenator Tiburtius hat sich kürzlich 

mit dem Bundesfinanzminister und dem Bun-
, desinnenminister in Bonn über diese für 

Berlin lebenswichtige Frage unterhalten und 
großes Entgegenkommen gefunden. Beide 
Bundesminister anerkannten den Anspruch 
Berhns auf Treuhänderschaft und Mitverwal
tung, und das ist schon viel. Berlin und 
seine Museumsverwaltung kämen dadurch in 
die Lage, in Fragen der Erhaltung und Ver
fügung mitzubestimmen. Das letzte Mal durf
ten sie nicht einmal in dringlichen Fällen 

• restaurieren. Die Reisen der viel geplagten 
Alten Meister, die den Museumsfachleuten 
großes Kopfzerbrechen machten, würden auf
hören, man könnte sich um die Patienten, 

die jedes Museum in großer Anzahl hat, 
kümmern, man könnte auswählen, was man 
haben will und sich an den nun einmal zu 
Berlin gehörigen Schätzen !reuen. 

Die letzte Kultusministerkonferenz hat sich 
auf Antrag des Senators Tiburtius eingehend 
mit der Angelegenheit beschäftigt und 1st 
noch einen Schritt weitergegangen. Sie hat 
einstimmig eine Rückführung der ehemals 
Staatlichen Museen nnch Berlin befürwortet, 
sobald der Status Berlins endgultig geklärt 
sei. Das bedeutete, daß Berlin wieder Muse
umsstadt würde; als solche stand es vor dem 
Krieg an dritter Stelle in der Welt, und es 
würde trotz der großen Verluste durch Zer
störung und Raub auch heute noch den 
vierten oder fünften Platz belegen. Offen 
geblieben ist, ob man für diese Regelung 
eine Stiftung gründen solle, in der außer 
Berlin die Bundesregierung und die Nach
folgeländer Preußens vertreten sein müßten, 
oder ob dafür ein Bundesgesetz zu erlassen 
sei. Für Anfang Dezember ist eine Konferenz 
in Berlin geplant, an der alle Kontrahenten 
teilnehmen, sie soll über den ganzen Fragen
komplex einen Beschluß fassen. D1e Berliner 
sehen ihm mit Spannung entgegen und mit 
großer Hoffnung. Am Gewinn wäre außer 
Berlin die Ostzone beteiligt, die bekanntlich 
ihren Museumsbesitz verloren hat. W. G. 


