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Die Kunstgalerien setzen unverdrossen ihre 
Arbeit fort, trotz großer Mühsal und Opfer, 
die ihnen die insulare Lage Berlins auferlegt, 
und man wundert sich eigentlich, wie wenig 
d iese Opferwilligkeit anerkannt wird. denn 
was madlten wir ohne sie? Die lokalen 
Künstlerverbände können zur Selbsthilfe grei
fen oder sidl mandlmal auf die Hilfe des 
Senats stützen, aber Berlin braudlt den Zu
strom von außerhalb, vom \Vesten und vom 
Ausland, und zwar laufend, nicht einmel im 
J ah r bei fcstlidlen Anlassen, und nur die 
Galerien kö nnen Ihn im Fluß halten. Man tu t 
e ine Menge für Berlin als vorgesdlobenen 
Posten westlidler Kultur, die Galerien ge
h ören fraglos dazu. men sollte etwas für sie 
tun, ehe es zu spät ist. 

Die Galerie Sdlüle r (Kurfürstendamm 51) 
stellt Aquarelle von Peler Kowal•kl aus und 
hat damit Erfolg. Sie gefallen mit Redlt, denn 
Kowalski beherrsdll &ein Handwerk und zieht 
alle Register, Er weiß mit einer Badenden zu 
betören, mit einer Parklandschart oder einem 
Blumenstrauß Sonne in einen Raum zu bringen, 
e r kann hart und kahl, aber audl weidl und 
empfindsam 6ein, kühn bis zur Deform1erunq 
und zurückhaltend bis zur Konvention. Ein 
Maler, der seinen Platz belegt hat und halt. 
aber kein Neuerer, Man fühlt dte Verehrunq 
für diesen und jenen seiner Zeitqenossen im 
Hintergrund, für Sdlmidt-Rottlufl, Chnstian 
Rohlfs , Olto Müller. Er kommt aus dem Osten 
Deutsdlland• und hat von Natur Beziehungen 
zur .Brücke", e r glättet ein weniq dte Wogen, 

Michail Iwanowitsch Rostovtzeff t 
Zum Tode des großen russischen Althistorikers 

Aus New Haven im Staate Conneclicut 
kommt die Nachridlt, daß M. I. Rostovtzell, 
der seit seiner Emigration an der Uruversitat 
Yale eine neue Wirkungsstätte gefunden 
hatte im Alter von 81 Jahren verstorben isl 

1 weJda.n V e<lual die GeachidUswisaenscha!t 
mit diesem Tode erlitten hat, kann nur der 
würdigen. der weiß, weldle Anregungen .von 
dem Wirken dieses Mannes auf das gesdudlt
litbe Denken der Gegenwart ausgegangen 
•lnd. 

In Kiew geboren, erhielt Rostovlzeff sdlon 
1m Alter von 29 Jahren eine Berufung an die 
Unlverslt!t von St. Petersburg, der er bis zum 

, Jahre 1918 aogehörte, ohne jeden Zweifel hat 
B diese Zelt, du Erh!bnls der russisdlen Revo· 
.• luUon, sein Denken für Immer beeinfluBt und 

geprägt. Die Erfahrung~n der Gegenwart 
~ schärften Ihm den Blidt für die Bedeutung des 
i- sozialen Elements audl in der Alten Ge
.e schlchte1 •<heute er sich auch davor, dem neu
n-~.-ruru~n-~an~~~~~-ewer pro-

(.Klassenkampf", .Proletariat•, • Kommunis
mus") den Blickpunkt seines Verfassers. 

Diese W erk e haben die Gesdlidltswissen
sdlafl stark beeinflußl - nodl des großen 
jugoslavisdlen Byzan llnisten Ostrogorskys 
Werke lr.:önneR die Wirkungen des a nregen
den und befrudlten.den Denkens Rostovtzeffs 
nfdlt verleugnen. Er mag das innere, soztale 
Moment zuweilen überspitzt haben - gerade 
die Gegenwart wendet, wie Ko rnemanns 
Werke und Franz Allheims .Niedergang der 
Alten Welt" beweist, den äußeren Ursachen 
geschichUlcher Ereignisse erhöhte Aufmerk
samkeit zu und will dem Rankesdlen Pn mal 
der Außenpolitik wieder zu seinem Redlt ve r
helfen. Das aber kann die geschidltlidle Le t
stung Rostovtzeffs nidlt beeinträdlligen; auf 
neue Sachverhalte hingewiesen, Obersebenes 
erstmals in seiner Bedeutung e rkannt zu 
haben, das Iet die !1'1'08e unvergängliche Lei
stunQ MichaÜ Rostovt•effs. Ro~tovtze ff hal 
- wie 10 viele andere bedeutende russtsdle 
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die einst hodl gmgen und madlt aus dem 
Bllrgersdueck von eiMt ein versöhnliches Ge· 
opradl. Audl diese Aufgabe wird von der 
Kunst gestellt, nidll nur vom Publikum. 

In der Keller-Galerw Leptorz (lnn&brucker S· 
Platz 4) zeigt Gerhard Hauptmann Landsdlaf. v 
ten, und da Sieht man denn doch den Unter- te 
sdl1ed. Audl hier ist Aufstand gewesen, aber S 
bel den Vorbtldern, nidlt bei thm. Alles wnkt SJ 

nun ctn wenig qra~ und abqenützt und so, ,a1s V 
Wöre Hauptmann mdll qanz überzeugt. In den z· 
gebraudlsqraph!Sdlen Blättern ist v1el mehr " 
Mut und Haltung, da.s Plakat für .All-BerliOJ • S• 

Im Charlottenburqer Sdlloß war von ihm, t 
und cintqe Tttelblätter zu Südlern und Zeit- f 
sdlrirten, die wir zu sehen bekommen, präqen L 
sich ein. Neben Hauptmann hat c:n Junger 
Btldhauer ausgestellt, Peter Böhme-Kost, etn 
Sdlüler von Gonda und Dierkes, und es siebt 
fast so aus, als wenn sidl hier eme Begabunq r 
entwickelte. Der .Sdllafende Vogel" (ln Stein) 
ist eine abgerundete Sadle, überhaupt mit 
Tieren kann Böhme-Köst etwas anfangen. Das 
Ergebms isl nodl trocken, aber ehrlidl und 
kann zu etwas führen. 

Htlde von Crousaz Im Kunst.aitliquarial 
Wasmuth (Hardenberqslr. 9a) ist uns mtt ihren 
Bildwebereien schon in der Galerie Bremer 
aufgefallen, sie zeigt nidlt viel, und die Ein
fachheit ihrer Webereien ist ein weniq s1mpel, 
aber immerhin ein Anfanq. Durdl Krankheit 
behindert, hat Hilde von Crousaz in letztE.r 
Zeit das Weben aufqeqeben und sidl dem 
Wadlsaquar€'11 zugewendet. Die Entwürfe ftir 
den Webstuhl sind leider unkontro!Tierbar 
(hier entsdleidet allein die Ausfühnmq) und 
die freien a'Jstrahierenden Fiqurationrn sind 
vorläufiq noch ein lrrqarten von Versuchen. 
Eine Beqabunq, die dureil eine Aw;ste~lu~q 
qefördert zu sehen erfreut, audl wenn dte 
RPSultate nodl nidlt befriedigen. 

Die klf.>ine Wasmuth-Galerle hat sidl auf 
hilfsbe rei te Experimente speziallStert und fullt 
mit ih rer Bcildufiqkeit, qetraqcm durch da s 
anqesehene An tiquariat, tatslidllidl eine Lück~ 
aus. Sdlon mehrere ihrer Proleges haben mtt 
ihrer Hilfe ihren W eg qemadlt. Will Grohman n 


