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In n1.en1or1am Otto Kümm el 
t-.1it 0. Kummet ist der Letzte unserer 

großen Kenn,·r os\dst. u~cher Kunst qc~ 
storbcn, und rlcr Verlust 1.st um 60 schwerer, 
als c-s auch hl~r keine Nocblolqe qibt. D1e 
Unruhe seit 1~14 und die dußcnpolltlsche 
S!tua.Uon Dt:ulschla.nds haben es den JUnge· 
ren schweF gemacht, sich dte Vorkenntnisse 
im I..andc und die Anschauunq an On und 
Stelle 'Zu v~rscha.fft•n, t--:dch Ernst Croso;;es 

1 Tod beherrschte nur noch Kümmel dd.S 
Chinesische wie ~&eine MuUerspröchc, s€:in 
archiiologischos und kunstwisscnsdl.t~ltllc:hcs 

1' \VisScn Wdr enorm und err.trcck.:e ·sk5h'"'tib&r 
Jahttd\.lSCOdC, tL:!.bei W<lt ihm Japa_n t!iCbt 
w~niQf't' 'Ve-rtraut als Chinc1. F.s war schwer 
festz.ustellcn, a1,1f welchem Gebiet 'Kümmel 
am meisten zu Hause war, als er künlich 

1 
eine Ausstellunq. chinesischer Malere! aus 
Privatbesitz in Berlin cröffncle, hatte man das 
Gefühl, er sei dafQ.r Spezialist, aber er konnte 
ebenso intensiv iib(>r ostasiatisches Gerät 
oder vorchristllcht~ Bronz!'n sprechen. Die 
Zahl seiner Vi>roffentlichunqen Jst beträchl· 
lieh. und trotz Ihrer wissenschaftlichen 
Akribie sind s!e alle lesbar. Als' die Preu
ßische Akademie dC'T Künste Bcrlin 1929 die 
berühmt· g~word<'ne Ausstellung ~Chinesische 
Kunst• machte. kam kein anderer als Kümmel 
flir die wissenschaftliche Lcilunq ln Fraqe, 
aber als die Arbeit qctan war, trat er be
scheiden zurück und überließ anderen Re· 
prdsentation und Ruhm. 

Im Grunde vcrddnkt Berlin 0. Kümmel 
den Reichtum de.s Ostasiatischen Museums: 
Bode hatte es l!)06 ins Leben gerufen, aber 
KUmme! baute es, zunächst gero~nsam mit 
E. Grosse, aus, und es gelang Jh~, in .wen\. 
gen Jahren diese Abteilung ?er gJgantJschen 
Museumsverwaltung auf em Ni~eau zu 
bringen, das in Europa und Amenka Auf. 
sehen erregte. Durdl SUftungen und ~eih~ 
gaben erweiterte er bedachtsam und uber
legen die Bestände, d1e so umfdn.glldt wur· 
den, daß die Sammlung zuletzt 1mmer nur 

ein Zcbntet dP.i Vorr<tts au,Uellen konnte. 
Eine Ret.se nach Ostasien 1926 und 1927 er· 
mögllchh> ihm, mandle.~ Fehlende an Ort und 
Stelle aufzustobern und zu erwerben, oo dd.ß 
die frühe Sakralkunr.t und die o'tasiatiacho 
Malerei in ßcrlln 2.f~tmlich konkurrenzlos vcr
tretC!n sind. 

Seine .. Kunst OstasJentS" widmete er 
W. v, Bode mit folgr>nden Worten: .Als Sie 
im Jahre HJ16 die Leitung der KOniglichen 
Museen übernahme-n, w.:~r dem amtlichen 
Be;lin nkht einmal da~ Dou.eln einer ost. 
a.sJatischen Kuttst bekannt, - hrute wo dle 
SUt11Hithen Museen M das: Austdlelden ihres 
Generaldir('k\o,8 bet,auern, besllzt Berlin 

?~n\~;:P~t~ng~:~~~:~~r~::rr~~~s~;e~~~· ~i-~ 
Ihr Werk t.st es, daß sie <!! wagen darf, sich 

S(!ite an Seite mit den Sdla:tzet~ der Tempel 
und S4Jnmlungen Ostas!ena zu ,;teilen.· Von 
semer eigenen Leistunq k.cln \Vort. 

1934 wurde KUmmet aelbst Genera.ld.ireklor 
der Staatlid:H•n MuSP.P-n. Nit'mand hat ihn 
um den Posten beneidet, vielen ta.t er leid, 
denn man wagte nldJt zu holfea., daß er mtt 
dc·o Allesbea.serwi&&ern fertig wUrde. Es 
gelang ihm, Im Bereich sr,Jn~r GcneralvP.rwal~ 
1ung f'rfolgle kein E.ingr:H (Nati.onelgalerle 
und Kronprin2.et1pala1a unter•tanden ihm 
nicht, sie waren 1909, als Ju111 Um. 'e!lr 
ständig goworden). Und aJs; alle,. vorbei war, 
gab es keint'n, dN KUmme\ wegen dnN 
Arnlshaodlung oder Amtwers.iumn~ onge. 
l)tiffen hdtlt, Der tu:htundsiebziqjähriq Ver
storbene hat &Ich mit 6einr.>r Hallllng fn den 
Jahren 1933-1945 6elbst di!ls elurndste 
Denkmal gesetzt. Wfll Grohmann 

Kurze Kulturnach 
Petcr Ustinov, Autor der Komödie .Die 

Liebe der vier Obersten·, der -zur Zelt all· 
abendlich in London die Rolle von E. 0. Hdsse 
spielt, trifft am Sonntag, 17. Februar, zu einem 
kurzen Besuch in Bcrlln ein, um die Nach· 
mittagsvorstcllunq der Berliner Aufführung 
seines Stückes Jm Schloßparktheater zu be· 
_suchen. (NZ) 

Ober den jungen Picasso spricht am 
21. Februar, 20 Uhr, im Haus am WaldseEJ 
F. Ahlers·Hcstermann. {NZJ 

Anläßllch der Ausstellung ~Le groupe des 
s/x" in der Maison de France findet <3m Mon
tag, 18. Februar, um 20.30 Uhr im Cinema 
Paris ein Konzert statt, ln den: Werke d.er 
ecch~ französischen Kompontsten Aunc, 
Durey, Honegger, Milhaud, Poulenc u":d 
Tailleferrc· aufgeführt werden. Georges Aunc 

wird per~Onlich mitwtrk.eo. Karten von 
0,50 bis 2 DM an der Kasse des Cinc-ma Paris 
(Tel. 91 07 89). Am Dienstag um 13 ütu wud 
die Ausstellun!J eröffnet Etnlrill frei. (NZJ 

Eine Verfilmung der Oper • Troubadour• 
mlt den schönsten Stimmen HaUens und dem 
Orchester und Chor der Großen OpP.r in Rom 
wird am Sonnlag, 17. Februar, um 1t Ubr i.:n 
Studio am Lehniocr Platt gezeigt, {NZ) 

Dle Anmeldepapiere für den Jnrcmatlanalen 
Plaslik~WellbeweFb des .Tnstitute of Con
tempurav ArtsM, London, 6ind im Sekretari<:~t 
für BildeO.d'e Künste, Steinplatz, crhältlidl. {NZ) 

Unter dem Motto .Meislerwerhe des 
20. Jahrhunderts• finden in Parts im April/Mai 
Festspiele der modernen . Kunst statt. Oie l 
Wienei Slaatsopcr, die Wwaer Phdhannont
ker, das RIAS-Symphonie·Orcbcster, die Lon-


