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FEUILLETON UND KUNSTBEILAGE 

Die Blüte der Kunst in den Niederlanden 
Zur Neuordnung unse G .. 1d 

o- Rückfüh rer ema egalerie in Dahlem /Von Will Grohmann Man 

~~Jdd~:s v;r~i~~~ru~:~ i:~k ~~i~nl~?eet~:n~;~~~~ au~~ddi~a c';~rp;~n~ll/ ~~:~~o~u~ahlem alnd- Handwerks, del!laen. Vollkommenhell aclhsl kelt d!!S Lebens und der Welt wie dleePrl h\ :~::~~~i 
lind der kcistba ~s B un_stsommers 1952. Sie den fUnf Watteaus l8t verm ~ ten Bilder mit dte JtaUenE>r zu Sd\ülern macht und noch Roqer nicht achon dünner alt. Evck odeT det 
und nirqend_s ln ~~l~ere~t~leu~~~~e:ndt;;:s:,~~ ~e~~r ~lmn" h.inFt wertvollste al~fr~n7~~[:~· ~n~~~ mehr dte Deutschen. Sie pilgern jetzt nach MeitHeT von Fli>!m.a.lle. de11en .Mann 1m Pelt· Sovi 
htcr AJs wtr h d G ' .,n ouquet und el Fl den Ntederlandl'n, um ln den vl~mlarlll"n roclc." von einer rauiJlllorenc:tenden Kreh isl1 kolner 
5aß~n. der 191~

0

can ;~Jqie:n~:rrü~~~~ebbe~ ~!b::: ~~r~~~~Altars. Zu 
0

a~~em 08~~rft~~ ~er:~at~~rdzue:~rn-~~~~!~~:nJ1,~;~~g t.~~~~b/ Aber Roqer Z()Q die Maler und die Sammler 

~~ar~~~tm~~',~~~lfteH~~m :!~~~r J:,;t. !~~:~ ~~~~ttbb~k Meisterze~~;un~~enaudsrete~~er~~ ~~~~~ns:~~~~~~fJ~~~"6~,~~g~!.r vts;o~;~ :~~ ae.;;:cehs':'u~l =~s;lt~~~ ~~~e~~~~~~~ ~~~ ~g~o~ 
Museen der \Velt an Niederlllndern sogar in diesen °~:ne:'l die zusammen mit den vier d1ese Kunstprovinz hesu,dlt. bewundert ihre Idee, :rurechtr'ilck\f'. ordnete, lde!~liS\erte wie Aflf'n 
weit \.!~erlegen. . _ nunqen IIUS!lesteft~ ~~orbW1en Dürer-Zeich M.,ler nicht weniger als die itallenlftfhen, ~~f'~hoiHil'ren Hans Memlinc1 und Ger;nd David ertr6. 

zu0:~~~m~~~ ~~~u:~~~g=~4~~:fe~ü~~1~~n~~~ ve11idlmerze!l, daß das .S;ri;!'"gr~~rbi:~~ i:~~~~~s~~t11 ~";,~~-~"'~r~h~~~n~1:e~t~~rs~~;ga:~~ In diesem Auqenblick meld!on •ich dte Ma· Verg 
Dresden, Paris und London von den Fürsten dlst::hf'n 1--leort.Oqe h;t !er 8\J& dPn Nordprov!n?:en, dem h~uuqen 
geerbt. Nur der weits!dltigen Museums· dAmals ja lanqsl vor· Hollend, Ouw~t!er. von rlem wir da!i ein'Zlge achw 
polltik seit 1821, seit der Erwerbung der über, mit dem Tode healauhlqte Bild besitzen. Dlrlt Bouts, deSflen 
Sammlung Solly, mrt der BJlder von van· Eyck, Karls des KtlhotO'n wa· .Cbnstus Im Hausfl Slm('lns" unbeholfener 111 
Roger va.n der Weyden und Petrus Christus ren die ProvinzPn an und sc-hwl"rhlütlqer &1• das Werk. deT h6· 
in die neugegründete öffentliche Sammlung Ma-ximihan qPfallen, fischen Ml'l&ter, aher lnleMiver. Bout6 ver-
kommen, Ist es zu verdanken, daß wlr allein an dle Stelle der rei· stand als erster dH!'t Landschaft. leider leTneu 
von van. Evck __ sechs Bilder besitzen, von Pe· chen Handelsatädte wir Ihn von dleS!'t Seile tn Dahlem nicht 

~~s~%~l~~~w~~~~ v:;s R~~:;;ov~~nde~e~V~~=~ ~~~~~:,· wa~Pdoetr W~~~ k~~~::; n~not !n seinen Auf:reichnunqen 
wertvollste Tafeln von Gert9'en tot Slnt Jans, hafen Antwerpf'n ge- neben van Evck und RO<IeT d!"n Huqo van der 
Bosch und Brueqel, von den Renaissance- treten. an die Stt>lle Goe1. und in ihm be-qeqnl"n wir einem Geme 
Meistem, von Rembrandt, Rublms, Prans Hals des Ep!Hqot\&chen von dPr Art dE"& Grünt-wald, einf'm Prob\e-
usw. Die Spätniederländer, die vor einem Formql'lühl!\ das re- matiker, der mit alll"m Mlbtt lertiq werden EI 
Ja.hr nach Dah_lem kamen, sind alle dage- naissandsll~che. Aber mu6. der von Slr.ruDf'ln qeo\aqt wud, nn 
bl~cben (120 Bilder), so daß wir im Auqen- Leben nnd Kun~t wa· Schwermut neiql, tns Klosh>r flieht, ohne dort 
bhck mit den neu hin%Ugekommenen fürlfzig ren nicht erschöpft, Ruheo 7.U finden. Seine .Anbetuno der Hir\Pn• 
allniederländischen Gemälden beinahe eine um 1525 wurde Pleter i<;t ein erschütierndes Werk. die herbeiPilen• 
komplette niederliindlsche Galerie ln Berlin ßrueoel oeboren und rif'n Hlrten sind Hl'tl!dl"?:\1 von Pinl"r Gier n~ch 
haben. Dies um so mehr, als an die Stelle der als dieser starb, kam Wundern und Hellswehrheiten be'ie~~en und 
Zeichnungen aus der Dürerzelt sechzig Zeich~ J Rubens; bis zum Tode dabei doch Ml"nSchen aus Plf'hch und Blut. 
nunqen von Rembrandt getreten sind (60 von Remhr~ndtti! 166~ riß Und wie erqrelff'nd i&l die nalve Unbeholfen· 
150), dle die Entwicklunq bis beinahe an diP der Faden der Ent· helt der ~Anbetuna". rlie von dem Mei~ter 
Gegenwart heranführen, denn wes gäbe es wickluno nicht ab. der Virqo Inter vlrclines stammt. Diese Bilder 
Geqenwärtigeres als diese Blätter, von denen Am Anfanq stehen stehen uns n6hPr als die Kunst der Rom<l-
einige, dle .KreuztTagung• z. B., Wie ln Hubert und Jan van nisten, der Gos~aert und Massvs. die die ita· 
Trance hingesdirieben sind! Evck, und wenn die lienlAche Renai-ssance nach den Niederlanden 

JAHR UM JAHR 
Von Pete-r Paul AlthaUs 

All dies begibt sich Jahr urn Jahr, 
und Immer bleibt es wunderbar: 
Die Blnme blflbl auf bunter Au, 
die Wolke t.lebt Im Hlmm.elshlau; 
das Bächlein murmelt selnen Dank., 
weil eine Amsel aus Ibm trank, 
die nun dafür a11s voller Bl'USt 
hinaussingt lhre Sommedust. 
Der Mann, die Prau, und ln der Mltt' 
ein Kindlein orudchlbar, selbdrllf. 
Das MOblrad treibt, die Säge schneld't, 
der Baum trug 1-Ien ln Herz verzwelt. 
Der Schreiner holt dle Bretter ab, 
damit das Kind ein Wlegletn hab'. 
Die Henne scharrt, der Viunn enteilt; 
so lst's naturlieh eingeteilt, 
Sieb, fahl die Sichel im Zenilbl 
Dle Ähren warten auf den ScbnHI. 
Wie Ist docb alles Nahe weit, 
das Weife nab, t.ur SommeueJII 
Der Mellenpfost zeigt Immerfort 
dJe Rkhtunq an zum nlchslen Ort; 
die Straße fügt skh einfach ein 
und ehl sich selber hlnlf'rdreln. 

~Kreu7.igunq• oder die verpflanzen, moße Könner sind. aber viel_vom 
.Maria in der Kirche" Eiaenen aufoeben. Cosseerts n6ch1hcher 
von Hubert sein sollte, .Christus am Oibero" ein Frühwerk, zeigt, 
wäre auch hier der wie sehr die Halienlsche Renaissance auch 
Urheber des Center den N!edPrHindern 7um Vf'rhänoni~ wt>rden 
Altars in unserer Ga- konnte. die tn Ihrer Juq«~d der Tradition 
lerie vertreten, der ihres Landes folqten. 
.allerqrößte Künstler•, Man qeht durch die Säle und entdeckt 
wie auf dem Rahmen imm~>r neue SC'hönhelten und Kostbi\rkPilen, 
7.U lesen war. Wir den kleint>n .Johannf>s den TdufPr• inmitten 
sehen in Jan heute einer st>hr irrli,.chen Paradieslandschaf1 von 
den orößten, und seine Gertgen tot Slqt Jans, den visionären .. Jo. 
drei BildniS6e sind so hannes lluf Patmos" von Hi.eronymus Ho~;ch, 
erstmalle und unmlt- dessen onostisr:-he Hauptwerke qam: anders 
telbar, ihre Wirkung aussehen. Es ifil schwer, eine Vorstelluno von 

• so riitselheft wirklich, der unwahrscheinlichen Schönheit diesf'r Bil· 
• Bildniszeichnung ejner sächsischen Prinzessin" von Lucos Cranach d. J., ?aß _sie schon wie~er der zu oeben. iede Arbeit zählt, lede Ist voll-

aus dem Mu.seum Dahlem. tnphonal werden. D1e· kommen in ihrer Art. Man hat ein wenig 
se Inkunabeln der Sorqe um sie und sähe sie lieber unter Glas 

Brueqels und die .Anbetung der Könige• von neuzeitlichen Kunst qehören zum Größten, Es w\\rde ihre \VIrkuno sicher .nicht beein· 
Hugo van der Goes %urüdc.gehalten und filr was fe qeschaffen wurde, und ~ bleibt ein trächtiqen uod sie vor jeder Zudrioglichlr.eit 
später in Aussidn gesteilt wurden. Geheimnis, wieso die Anfänqe jeder ki.instle· schütten. 

Die .Primitiven• einer neuen Epoche, die 
Meister von Brüqqe und Cent, sind so ur~ 
sprünqlicb und condgültig, weil hinter Ihnen 
ein ncues Lebensgefühl steht, weil um 1400 
zum ersten Male seit der Antike die irdlsdle, 
sichtbare Welt ah- Wert begriffen wird und 
weil dt1<1 Wunder des DieS!if!lts den g•n'Zen 
Menschen mit 'leinen weltlichen.und religiösen 
Ansprüdlen erqrPift. Platzlieh ist das Porträt 
da, d('r Jidttdurchflutete tnnenraum, die Land· 
schart, aber auch die CewissenhafllgkeU eines 

rischen Enlwicklunq zuqleich die Gipfel sind, Dte Met6 ter d~ Barocks haben es nichl 
wieso lm Auqenblick deti Durchbruchs das leicht, sich in solcher Nachbarschaft 2.0 be· 
Ende vorausqenommen wird. Wir haben uns hauPtli'n. abPr sie halten steh. Rubens. Rem· 
abgewöhnt, in der K.las.sik mehr %U sehen als brandt. Hals. VermePr, die Italiener. die Spa
eine Perfektion. nier tmd die Frllru.os.f'n. \Vir kennen sie Qut. 

Dle belden Alllire de!'i Roqer von der Wey· d~TI\l sie !1\nd l'ielt einem Jahr bei unll. wlr 
dem,. der Johannes· und der Bladelin-Altar, w-ü.nschtton . &ie hliebrn immer da. und da~ 
sind z.war den Tafeln van Evcks ilberleqen ln frilllen. .Nir:dPrliinder auch, und qanz allmäh
der Stärke des psvcholoqischen Amsdrucks Hch erv.•t"itertP- !';\eh das Haus. bl!!. es alle<; auf 
und in der Dramatik der Spannung, aber haben nehm('n kiinnte, was ~:-inst der StolT: der Ge 
sie darum die qleiche Fülle und Vollstkndiq- mtildeqalerll" auf der Museumsinsel war. 


