
Seite 11 

In Men1oridm Paul Cassirer 
Heute vor :25 Jaht en schied Paul C'assirer 

in Bcrltn m1s dem Leben, eull'r clor Großen 
des Kunsthandels, der keine Jachfol~e ge
funden hat. 

11 Cassirer ist cle1 Mann, der in Deutschland 
n WIE' Durand-Rucl in Frank reich die cp oßcn 

fmpressiontsteP durchgesetzt hat, in einer 
'r Zeit, da niemc1ncl etwas von ihnen wissen 
,s wollte. Er verstand und liebte Sil', war m 
- seiner Lcbenshaltunrr selbst einer der ihren 

und blieb ibncn tren, als sie ihren Höhe
punkt länrrst überschrillen hatten. Seine t\us

- stellunqen in der Viktoria~traße waren Hölw
punkle des Berliner Kunstlebens unc'l seit 

- <;einer Vcrhciratun~r mit Tilla Duricux der 
Treffpunkt der rrcisti~Jcn Elilc und der Ge

s se llschait. 
Es lag CassitN von Anfall~! an nid1t so 

sehr daran. Bilder zu verkaufen als richtige 
Bilder richtiq 7Lt p!dctcrcn, und sein V0rhält
nis zu den Kundcn war qcln7 pri vaL Er hob 
Für ie auf, was sie> zur Abrunduncr ihrN 
Sanuniunq btauchlen und spielte sie n1c 
9cgcneinancler aus. Daß dies ci11 Geschäft 
war, larr daran, daß er etwas \ on Kunst 
verstand. 

Von den Deutschen bebte cr Liebermann 
und Slevogt, "eniqer Corinth, dcr 1hm 7U 
.,deutsch" war. Trolz seiner Vol'licbc für 
diese Maler trat er als erster in Deutsch
land für Edvard l\1unch ein, spätC't für Emst 
Barlach. mit dem er schon 1!1'17 c'incn Ver
traq ab chloJt Von Max Reckmann vNan
staltclc er dw erste h:olleklivausstellung, 
von OsJ.;ar Kohoschka ubE'rnabm cr 101B die 
a llciniqe Vcrlretunn. Cr vcrlcqle auch cl ic 
Dramen Bdrlachs und Kokoschkas, daneben 
die Briefe Vinrcnt van Coqhs und die ßt it'fl' 
Franz :V1arcs. 

Dir Rcclkfion und die UnhC':Jdhtlteit. hc
kcimpftc er mutiq und offen, und c111 den 
kultur- und kunstpolitischen K~impft'n RC'tlins 
nahm er rr>gcn AntP.Jl. S mcn Tnd lwttclll('tlt'n 
auch (IJC (;t'f!ll r, d nn i<~ 1111 1 kclnnfcn '-'l i 1 
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