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Ein großer Tag in der Kunstgeschichtlichen Gesellschaft, Berlin 

1- In Ma.rburg tauchten vor einiger, Zeit s_echs 
•r Zeichnungen in der Art des Matthias Grüne
~- wald auf, die seitdem heftig um.sUitten wer· 
t- den. Ein Teil der Fadlleute hdlt &ie für echt, 
s der andere für Kopien oder sogar für Fdl
r schungen des 20. Jahrhunderts. Professor 

k. Friedrich Windder, der Direktor des Berliner 
11 Kupferstichkabinetts, der sie ~esehen und ge
- prüft hat, sprach in der kunstgeschlchtlichen 
~ GeseUscha.ft über Herkunft, Zustand. Ikono-

graphie, Ha-nd.!'lduift und Tedtnik der BlAtter, 
zeigte sie im Lichtbild und begründete, warum 

s er ~tle für O;iginale halte. 
Fraglos spricht vieles für die Hand des gro· 

ßen EksloUkers, und Windder führte so viele 
In-dizien an, daß die Mehrzahl der Zuhörer 
sich überzeugen ließ. Friedländer, der bisher 

großes Abenteuer 
sit.zer erfilllt. Kein Kind, dem dieses bewegte 
Bilderbuch nidtt gefiele, denn der kleine 
Mensch, dessen Leben noch ganz von Spiel 

! Curchflocbten ist, fühlt den inneren Zusam· 
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allerdings nur die Photos sah., neiqt t:!bcnrau~ 
dazu, an ih.re Echtheit :z.u glauben. Die Pro
venienz spräche nicht g~Jen Grünewald, die 
Technik: Kreide und Pinsc>l (~raue \'Vasscr
farbe) Ünd teilweise Deck.wetßhöhung wie beJ 
einigen der Berliner Grünewald-ZeldulUngen, 
wiese auf seine Urhetx>rsdlaft. Ebenso man
dles OetaH, wie die Frisur der Engel, der 
Mantel der Marla, der Bart Gottvaters und 
anderes mehr. Trotzdem bleibt ein Rest zu 
tragen pe-inlich, es fehlt die Evidenz, denn die 
bekannten Gri.incwald-Zcichnunqen 6lrahlen 
in anderer und intensiverer \Veise das Genie 
dieses le!densch.altlic:hen Malcrs aus. Es gibt 
M8lllerismen in den Blättern, zu-sammen
fassende Rhythmen, Handb!ldungcn, Au.s.
druck.ssdlwäcben, ct.ic zumindest auffeilen und 
Zweifel erwecken, es sei denn, daß der 
schlechte Erhaltungszustand der Arbeiten 
ihren Charakter reduziert bzw. verdorben 
hätte. 

Es gibt eine Kop.ie nach einer Antoniusstudle 
Grünewaids von Uffenbach (1590) in Göttin
gen, die m. E. manche Züge der Marburger 
Ze:d:mungen zeigt. \Venn sie nkht Originale 
sind, dann dürften s:e aus cbcsom Umkreise 
stammen, der enq mit Grünewald 2usammen
hängt. Allerdillfis wiegt \'Vindtlers Urteil 
schwer, und er hatte redl.t zu fragen: wenn 
nicht Grünewald, wer dann? · mit seiner gan:zen Familie unter detn Lidlter· 

baum in Erwartung des \Veihnachts-Igels vor. 
- Das juqendlicbe Publikum hätte mit Ver
gnügen nod:l viel länger stillgesess-en. R. C. 

• WOLFE IN DER NACHT" (englisch) 
Filmtheater Berlin 

Wie elne Regieleistunq hohen Grades wirkte 
das Auftreten d-es Direktors des Mä..rklschen 
Museums Berlin Dr. Waltor Stengel in dieser 
Versammlung, Er stand nicht auf dem Pro· 
gr-amm und teilte einen soeben von ihm ge
machten Fund von weilbewegender Bedeutung 
mit: beim Durchblättern einer Lutherbibel 
vc;>n 1542, die 6ich in seinem Museum befindet, 

hatte er unter cnderen ein.qeklebten SUeben 
Sd\rlftsätzcn und Zierstücken drei einqeklebt~ 
Zeldmunqen Grünewaids entdeckt. Sie sind 
le~c:ht verunsMlt_et durdt zuqefügte Drudtz.ellen 
wto wir tie ki.lrzllch vom .Eifernden Phart~ 
tider• {KupfersUchk.ab!nett Berltn) abgelöst 
haben, und diese Dru_ckzeilen traqen sog~r die 
gleichen Ornamentstildte. · 

.. Hier war Ev_lderu, diese drei Zoidmungen 
konnten gar mcht qrünewaldischer sein man 
hätte der archivartsehen Beweise, dJe slengel 
brachte, Qar nicht bedurft, der Beziehungen 
des Vorbesitzers dar Bibel, des Stick.ermeißt.ers 
Hans Ploch, zu Grilnc.wa..ld und zum Kardinal 
Albrecht von Brandcnburq, dessen Gönner 
der Besilzf!t-Signaturen usw. Das Oeuvre de; 
Zeichnungen· Grünewald hatte sich ganz uner
wartet von 33 auf 36 erhöht. -Slencrel steht 
plötzlich Jm Mlttelpunkt der Grünewald
fo_rßchu~q, die qes.amte ~unsthlst~sche 'NeU 
Wlrd bmnen kurzem semen Namen wissen. 

.Behielte auch Winck.ler recht, dann besäßen 
Wir heute 42 Ze1chnunqen des rätselhaften 
Meisters der Reformationszeit 

WlJI Grohmann 

E1n Man: 
Von Hans Eg 

Der Leib· verllucht, gestrlemt von tausend 
Hieben, 

Die Seele wieder und wieder zum Tode 
Ein Kriminalfilm besonderer Art. Beginn 

wie gewohnt: ein berühmter Physiker in 
Stockholm hat eine epochale Erfindung ge
macht. Die von dem allzu Arbeitsamen ver--=:---------------,,..___Lin..Uiliunal-""cnJWl'"""Oftd.nULA""'"""-""""'-

gesdllckt, 


