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l,~ Wiedersehen mit lang entbehrten Kunstwerken ::; 
ll'n Ausstellung aus dem Besitz der Berliner Museen und Schlösser ~<!', 
tcr• Im MlMeum Dahlcm hat zum viertt>n Male vlen!QOT Jahren betrachtet. wird einem gegen· bis zu Coiioth, von Cleude torraln blt 'ZU kel 
es ein Austauad1 hi$lltlr ausgestellter \Ver.ke mit wll.rtig, wessen das deuts-che Gu1ue f<~W.g lofot Manehli Wintergi'lrten•, dem pariseri&chsten an 

ef4 Gem<iJden und knnsthdndw\•rklkhcn Gegon· un-d wie die deut.d:le Mttlerel au!:IJ>.Chen k.önule, B!ld d1 r G~mälde4Ga.lerte glo 
eh stlimlun aus d<'n wl•stdcullidJen Depots sto.!l- wenn es bei uns dJeaelbOJ Kontm.uJtät gta~o wie D<-& ut bel weitem noch nithl alles. Wo der ;: 

nl- gctundun, und 4bo•rmah; ~ttJht man, wie roidl in Pr.ankreldl Des .1'he~tre Gymnll4e vo,n ~)~Jt ;l!;chlltz atand, 1 t der HHr1esbe\mer d 

~~ ?u{~~6B~~~~~ ~1f~~~ul":t~bj;1i~=~:~'~arr~~=r F':ae~: !:~~u~:.t •:~b:.~a1e~ 1 i~"~:{uo:1~~151~.l~&e~,;c}~0 ~.~~ .>llh !und aus dt r Augmteu.chen Zeil n!· "' 

!t· zoJi::;dte Sd1ule eimu;:hheßllch des 10. Jahr- Melt>r und noch d.'lzu ein Betr.lllt:~tse1n am Vor· ~~ ~: 1 Sc~~~~= =: r;)!!::Ws~frthE;;;~hnl~~ äc 

'-~~ dheunndß~~e~~·:f1~~~~:;Hloit:tndi~labne::~m:~~;~~ ~?~~lg,e.sc:i:~ d~~t~~~~~c~;l'f:~,e:l\~1: ~~.;~r.~k B er )v1un5teJ&dlatz.es, der 1833 in den Han- S 
J S E eh I d f k m, r ne TauladMlP d-e. Katsers Fri(>,(jrt{~ 

n ~:JrnJI;~~ ~i~N Re0~l~,;;;~~~P~7ne~k~a;~?~leb:~ t!<;~{e1 ~r~~~~'r~in{,~oX::d d~~:~~~k{>~r \~e,; :u~ ~~h:1~11 ~h~~~;t':~~i~~·E:~h~~~~~r,',~~~1111~ n 
und die Sp<mler du eh, so daß nur die Hali6ner GewJ:;..,eohaftJ~ketl, dlf• k~lnß kunstl 11 ~a ·~• .... '" 
und die Deutsdum ausfallen .• Nur• lat v1el· Jst- dt"\..tadles Sd1lcksaL Was w!r dn fruh- ~n.ic~ztl~o~m~e: .. ~fnrh.s~~~~~ Rs~:c'~~·d "vu~ra~:.. k 

Z ::~1;t :alt~~tt~:~~:n61~ ~~0:t1~{~:nM~!;e\h~~~ e~:~~~u!':~::;r~1~1;,r ~~~~h\~: ~~~~~·e;;~~~· 8 7unq l~ nltM l<>ldlt 7U \'erstehen, ver-
19. Jahrhundllrtl>, die mit~osd1ldtt wurde, nisee (alle kurz nech 1870), das ist bebngsll- dl('nr·n bt>r rlle größte Bwdltunq. Ihr kullur· 

t ~~~~ a~16de~ltZ~it,r.!~1~f~~l ~i~~~at~:tzf~~he7! ~~~e~~~~; u~i~ ~~~t z~e~~~~'te:b!~h~d~~ ~ ~qr;,'1~ct~~Jt';;::~~ !~ ~~: ~~~~:~t ~~e!~ 
n Muscum~insel en mlnidture zu rekon.struleren Malere! Qenilgte dt>n Dt·utsdlen n1chl, und der 1.1 in lnt n F51 Ml. en da~t UnvoM.te1lba:-e. 
5 und hierzubehaltl'n. DM dauernde Reisen Rest, be54Ser da.& D.uüberhinaua, ging nur ll Aud\ v n al~cn Berrllchlr.r>\ten ist vieles 
r ad:!adet den Kunstwerken, und es lst nicht te ' tt r -"'r ~ntlubrt w 01 cten. Wer &ich da· 

einzusehen, wdntm man nicht ein komplettes fur n•ere lf' t, w s Ber1Jn be~n \lnd. ver-
kleines Muscltm mit dem Besten, w.as B"rltn l1 ren hat.una. was es noch aeln Eigen nennt. 
gehort, aufbaut. Von den erwarteten Bildern I e das un Verlag Cebr. M4nn ef6dÜenene 
if"hlcn übrigens neun, unter ihnen C. D. F.rled· ßu11 .Die Berliner Museen•, d4s 9 e_rade zur 
rldl.s ~Mond! 6m Meer" und Mcnzel~ .Fl.otC'n· ~~· Zeit von der Muscu.mfli\lrerwaHung 
konwrt". Sie kamen nld1t mlt, weJl Wir ln· lt" u gegeben wurde (6 DMJ. Es 1st \Vilhelm 
folge der Fhichtlingsf!Uga -~eun ~ilder erst in v• 'l Bodo gewidmet und se'!lner würdig. Sem 
drei bis vier \Vocheo zurudschtrl!:en kdnnen Ge S.1 'SI in Dab.lem imme. !)Qd) spürbar. 
und diE! Bilder Zug um Zug ausgetausdlt wm Grollmann 
werden mUssen. Die hessische Reqierunq und 
die wcstdeulst.hen Museumskallegen räumen 
um weni(! Kredit ein, w4e wir sehen, und 
der FaderaUsmus droht in Partlkularl3mus um~ 
zusdt!agen. 

Das soll aber unsere Freude am gegen
wärtlqen BesJiz ntcht trüben. Dd6 Neue tind f 

dJc Frnnzosen von Nlcolas Poussin und Claude 
Larraln bis Monet und Renolr. Die Bilder 
waren früher auf K,Ji"L'.f·Friedrich-Museum 
und National-Galerie verteilt, zum ersten 
Male bilden 5ie eine Einheit - und was für 
etDe !=JrandlosP Einheit. Die Perfektion des 
malerischen Handwerks tst dieselbe bei 
Watt~au und Renoir, der nodl als Porzellan
maler in seinem Schatten beginnt. Wenn man 
.Gersaints Ladenschild. von Watteau neben 
die .Bohf!mit>nne• Rcnoirs, eines seiner Ferdlnand von Rayski: Bildnis des jungen 
frühetiten Werke, hilngt, spürt man den Esprit GraJen von Einsiedel. 
der franz.ö-slsdlen Rasse, der sich gleich
geblieben und an Höhepunkten von einem 
Glanz olule Vergleich lst. 

Das soll nichts gegen das 19. Jahrhundert 
1n Deutschland besagl?'n, es behauptet sich 
recht gut, obwohl es ohne die Ahnenreihe in 
Dahlem etwa:; Isoliert dasteht. Wir Deutschen 
lieben C. D. Friadrichs romantiadle Land
sdlaften und scme in die Ewigkeit schauenden 
Rückenqcstalten, aber wir sind die einzigen, 
niemand außer uns versteht sie. Und niemand 
ven;teht Feuerbach und Marf>es, Schwind und 
Thoma. Nur Le1bl hatte in Paris Erfolg und 
der qrößte der Epoche, Adolf Mcnzel. Selbst 
die Russen wußten das, als sie die Dresdner 
Gemäldegalerie t~btransportierten, lleßc>n sie 
dir. Bilder des 19. Jahrhunderts zurück -
außer dPn französischen fmpressionlsten und 
Menzell 

Berlln be"i~zt zjr.mlich t1lif~ Perlt""n dlC'~PS 
wirlenprudi!IVOllr·n. GenlPS. Wenn man den 
.Pal 1 gartcn•,d ·1.,Baup!atz•,dle ~Potsdamer 
E1.senbahn'" und d<ts .Balkom:immer'" aus den 

der deutschen Geistesge.c:;chlchte auf, nicht in 
der internationalen Kunsl. 

Bilder .!iprechen nur, wenn man vor ihnen 
steht, desbalb ist es jede~mdl für den Freund 
der Kunst ein wirklich~ Gh.ick., die Janq ent· 
behrten Oriqinale zu sehen. Er hat die W<lhl 
zwisd1en den HaUändern und Spaniern, :r.wi · 
sehen den alten und den neueren Meistern. 
SowE"It ,o;ie schon da warl:'n, h~1ben s1e den 
Saal und da5 Stockw rk qcwc>chse1t und dabfi 
sehr oft das Gesiebt. Besonders auffallend 
bei Rembt<lndl. VmmPers ~Jungf'! Dame mt· 

dC'D"l Perlenhalsband•, diL~mnl in eine-m }:ll'i· 
neren Raum nahe dem Fen!!l<'r, &ieht vorte-,l
h ~ft verändert aus. Dir> \Valteaus wan.•n in 
ihrer Konzentrt~Uon, ihrf'm GpqenUhe JOd 
Nebene1naoder, in den vNqanqcnf'ln Monnt n 
vlell~lcht wirkunf'l~voller, HouctH•rs htnreJß<mdß 
W<!~ndtcpplctm dU"- dem früht"TI:'n Stadts(I-Jlnß 
daqcqcn kanwn nod1 nln so sdlön zur c.et. 
tunff. E!ll gtbt E.'hc-r zuviel Als zuwen·7 zu 
~rhen. Welch w~ltcr Weq von den Vlamt'n 

D ie St adt o h 1 
Erzählung von 

Das Städtchen Y mit l!ieinen. knapp 1:~h 
tausend E.nwohnern, s.onet da~. Urb.ld C 
Ruhe und Bebaglidlkelt war in flehe 
haftcr Erregung. At~~ dem Wagen, dEr dt 
Poet!lendungen dc-;;; St.Sdtd::iet'!$ %Ur Bahn br, 
gen sollte, war <rer Sack mlt deo Brte stha 
ten -Qestoh!en wordf:'ct. Den Sa<X m·t dem Ge 
halte der Dieb unberiL'Ht gelassen. Da.ra 
w.:n klar der Schluß zu 'Z.t·ht'n, da.8 N es n 
auf die privato KorrNpondent der Emv;o~':l 
von Y abQesehen b:atte_ Man hatte.. den D 
in z-wei Wochen anq~l~engtt>f'ten Suche 
nidlt aul'findiQ madlen kont~en Set ... r ' 
d1 ml;)fe Venwc:flung, e:ne hl'flose tn ... d!. 
hei;. uber dem StAdtehen E9 gab ~:~un !I 

Mensrht?n in y_ der l!iO z em un Jb-e1 ~ 'e 
hctmnlsse der EmwohMr BeoP-&.e.d wußte. 

Eh s Tages ~sd'l en deT junge C m 
Th.ierv be1 dem Advokaten Genna1!1. Cl! 
Th·ery w r d .s E11'<'.n t r •b c de-s s Ii. •rn 
<'T 11annte t>1dl Sdmftf'tellt"•. ohtlf' d.,ß 
j,. etwu von '1m g('1esPn I" '':'e. Er k:e· 
6 eh extravaqant und t11t D ·1gc ri e - n 
\1\~tl'ht der Leute v :l Y - e n &rtfit..:lti 
!\ 1eno:.dl nirUt b · \kn~o;',e· r Caml.lle 
fragte dl')} \ V 1katen ( ermo!UD, ob 6 n 
D!ebf;t,hl euth als so·ctu:· '0!' d~m (, 
quahh· r.re ~ n n,r e gn· l, w 
c:l1e k inen realen Han-de"o::~ Ht hesitßen. 
main 7uc:k c t-p1 d f'"' r Fraq(! zt»a-
1\onnten d.as n. t B t abgestem.pe 
Marken sein? Der Advnk!ll h~ te bf"tr('l 
.. \\';')rum erk"Jnruu n ·e ~ rn, 1o :s 
Thi6tvl' Haben s e etw.1~ Dr art '!lefi Q 
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