
Beiträge der Bildenden Kunst 
Der Freund der schonen Ku01te w1rd bei 

den dtesJihltgen Festwochen reichlich auf 
se ne Kosten lr.ommeo; f'S werden so ziemheb 
alle GebJet.e der Kunst 1n Erscbemung treten, 
dte lr.lass sehe wie die moderne, d•e fre1e und 
die angewandte d e deutsdie und d e ttus
landische Und auch das Ntve.au Wird mcht 
enttauschen Man hat s cb m1t Erfolcr bemüht, 
das Beste, was erreichbar war, nacb Berlln zu 
brangeo 

Ote Allmederländ111che Kun.t 6US dem Bes1tz 
der ebemals Staatheben Gemalde-Galene 
(Museum Dablem) wud für viele, die ste 1m 
Ausland niC:bt Soeben konnten, elß großes Er
lebnis aem, die Auswahl der Rembrandt
Ze dmungen wurde IOCJIIr alletn eine Re1se 
nach Berhn lohnen, und der vor emer Woche 
etngetrortene Welfenscbatz macht d4S Dahle
mer Museum zu etner einzigartigen Attraktion 
der Festtage Daa GegeDStüct. zu Dablem smd 
die fra~tschen Me•ster der Gegenwart m 
der AiuadeDlle (am Stemplatz). Es ISt zum 

~t~~d:!•l~e::!r 1:: l:~~n~ p::~. ~J: 
Berlln zu bringen· Matllse, Braque, Picaaso, 

t Leger Rouaull, Oufy, Otagall, MITO, MaHon 
und V llon, mtt 1m ganzen siebzig Werken, 

1 Ton denen die me1aten hier noch Diemals zu 
leben waren. 

Die deutadle Kunst Wird d11Kh den Bald
! la&uer Kart Hartu.ng (Haua aa W-aldsee) ver 

treten sein, durch die Berliner Preistriger 1952 
(Kunsta.mt Tiergarten) und durdl den ausgf'
zeichneten Graphiker Roll Nesch iGalerte 
Sprmgerl. der zum letzten Male 1932 bet Fcr
dmand Mocller m Berhn kollekt,v ausstel1 1e. 
Eme retrospektive Berliner Kunst ze1gt du 
Charlottenburger Sdt oß, von A. Pesne b1s 
Tessenow und mtl ausdruddidler Betonung 
Schinkels und des Berliner Biedermeiers, 

Vom Ausland beteiligt sldl Amerika mit 
Kunsthandwerk und Textilien (Amerika-Haus), 
England m1t Graphik der Gegenwart (Kunat· 
amt Tempelbof), Schwt"dcn m1t Keramik 
iGalene Bremer), und 1n der Maisonde France 
wtrd der Vlelsetlige Jean Cocteau Sich neue 
Freunde erwerben. 

Das ist noch nicht al es, aber das Wesent
lidle. Wer z.B. die Chmes1schen SchaUenspiele 
besucht, wird be1 dieser Gelegenbe.t einen 
Bhck. in das VolkerkundemU6eum tun, das 
v1el zu WPnig besucht wtrd, obwohl es 
Scbatze bugt, um die uns die Weltstädte 
Europas und Amerikas bene1den. Wer das Be
dürfnis hat, Sich mit den Problem~n der Kuno;t 
autl'einanderzusetzen, w1rd s1ch an emathaften 
Diskussionen im Theater arn KurfürsteDdoUD.Dl 
betelhgen konnen - es werden kurzweilige 
Wodten werden, und was uns in den letzte 
Monaten fehlte, werden w1r Im September lD 
Fulle haben. W 0.. 


