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FEU!CLETON UND KUNSTBEllAGE so~te7 

,,Galerie des 2o. JahrhundertsH 
Die!' fst der Anfanq der 1-fodernen Ga.lerle. 

.Einst hattA Berlfn etne der sdlönsten. im 
KronprinzenpaJai~. die seht wohl tnlt der Ham~ 
burqer h:unsthalleo und tnil der Münchner 
Sla.atsq.'!Jerio J.onkurrleren konnte. Heute f.an. 
qon wir von vom an. denn in de:r Nlll:h:eit 
wurden qt>qcn 15 000 Bilder, Plastiken und 
Gr.aphtken liUS df"m Be!lib: der Mu ... cen filr ein 
Butterbrot ilusqeboten und die besten tn lu
:xern versleiqe-rt IVI!n Coqh, Gauquin, PicHs.o, 
Braque, Corinth, Koko.schka usw.). Di$ Silder 
von Mundt waren schon vorher verk~uft 
worden. 

Eröffnung im Charlottenburger Schloß 

S4rnmlunQ im Ch4rlotlenburqer Schloß sehen hunderts, die so lange unverstAndlieb bleibt, 
- <tt'Qen e.tnhuodert B1ldN und Plastiken Die als s1e nicht als Garizes qesf!hen wird. Trotz 

~~~~~~~;~f~~~t~~ d:!h~~~;:s~~~~o~:~i~it~~~ ~:~ ~\~=~c~i~~~m~r::~. ~~: s~!n~t'f ~ 
men 5le nu:ht voll zur Gdtunq, die !chmalen vollzieht, sowf'tt f'r Deutschland betrifft. Das 
Fenster Qcb~n mühs.,mes Licht, und die Räume Ausland Ist ln der Malerei nur durch einen 
smd sehr behellsmilß!q herQerktttet. So arm Munch und einen kleinen Picasso vertreten, 
brauchte Berlin nld1t zu ~t'-in. J\uf den Samt Bedtmonn und Felninf!t'f dürfen wir dod! 
VP.n:lchteten "W\r l!.Uch in Dahlem qcrn, ab"r wohl zur deutschen Kunst zahlen, FeiningN 
nft:ht ~uf qut CJ()PUhte und qetönte W.Jnde. hat hlnfzlg Johre in Deulsdt.l~nd g()lebt, und 
M.ln bdtte <'Hld\ andNs hänqen mUssen. Max. Beckmann wt'lr nur drei Jahre in den Vtn· 
S!evoqt und Edvard Munch passen nic:bt tU· einigten Stnatcn. Es ist also nod1 viel zu tun, 
lMmmen. trotz der Chronoloqle. Ma" Bedc.- wenn wir an Harnburg herankommen wollen 
mt\nn und Osk.ar t>.:fall noch weniq-cr. Ein Es fehlt ein P<1tronatsvereln, der wie früher 
aBrlicke"'-SoHtl hätte Qf'lohnt bei zwei E. L. die Gegenwertskunst ftirderle~ der Verein df'r 
Kirchner, drei Scflmldt-Rottluff, zwei E. Hedc:el, .Frf'u.nde der Natlonalgalerie" mußte sich 

\Vicvie-1 wir verloren haben, wird uns dop~ 
pelt beWllßt, wenn wir die Anfiinqe der n[>uen 

Großer meergrüner Cadillac 
Von Johannes Fl!cber 

Als du dlch beute 
auf der Kahlerhaube des großen 
merrgrünen Cadillac 
~legelfe•t 
- de-r dem Captaln von gegenOber 
gehört und ln dem wJr oU 
unsere Traumfahrten nach Kaschmir 
und den kJelnen Sundatnseln unternehmen
lUr fOT einen Augenblick wieder 
Harnlet von OpheUa fern -

er versuchte ven:-welfelt 
einen Jetten 
lä.cberUdten König z.a en'tec;ben -

während sJe 
- fem blnter Jeucbten M.aoern -
.schon fast Jn die Algen 
I eJngewacb.sen war -

langstielige scblanke 
.fdlönste der Blumen. 

:rwej :\f_ Pechstein, zwe-I E. Nolde und einem 1937 euf\öscn und seine Bilder verkaufen. "Er 
Otto Mueller. Bedunann hdtte zu Mrl Horer sollte als .. GaiNle·Verein• neu gegrGndcl 
qehört und dem noch au~teh{'nden Kokos<:bk11. werden und mit Stiftungen und Leihgaben 
\.·fan hätlo die fünf Bilder von ihm auch in de-n helfen. 
SkulptureMaal hängen und ntsammenlassen 
könnPn. Den Feininqer sähe man lieber neben 
Auqust Madl:e und die Jünqeren sinnvoll ver
eint, ohne die Zeidmunqen von Mac Zimmer· 
mann, die sich nirqends einfüqen wollen. Aber 
das ließe sid!. ändern. 

Was sich nlcbt 80 leicht ändern ldßt, ist d1e 
Ausfüllunq der Lüdc.en. Noch fehlen Oskar 
Kokoschka, Franz Mare, W.a!sily Kandinsky, 
Henri Matisse, Georqes Braque, Juan Gris, 
Joan Mir6, von Bildhauern Henri Laurens, 
Wilhelm Lehmbrudc, A Calder und Hans Arp. 
Und andere wio Picl!lsso oder Henry Moore 
sind vorlliufiq nur mit etner Visitenk.drte ver
treten Dafür wiirdc man qern auf we-niqt.r 
Wlcbtiqes verzichten. 

Ein Anfang, wie gesagt. Für viel~, die aus 
Berlin nicht herauskommen, sogar em großer 
Trost. denn immerhin. hier hängt ein Stüdc 
der künstlerischen Entwicklung des 20. Jahr-

Die Hauptstücke der gegenwärtigen Aus 
stellung sind fraglos die Werke der ~Brücke"· 
Maler und ihrer Geistesverwandten Edvard 
Munch, Christian Rohlfs, Emil Nolde, Paula 
Modersohn·Bedcer und Ernst Barlach. Muncbs 
~Graf Keßler" (1906) steht als gutes Omen 
uher der Galerie. Munch verdankt Berlin 
seinen Ruhm, und Keßler, der Gründer des 
.Deutsdlen Künstlerbundes" und Entdecker 
tv1aillols, war der erste Förderer der Moderne. 
E, L. Kirchners ~Selbstporträt" von 1914 ist 
eines der ausdrucksvollsten, Schmidt-Rottluffs 
.Heißer Frühling" {1946) eines der stärksten 
Spdtwerke, Erlch Heckeis "Dresdner Land
schaft• {1910) und Max Pechsteins .Junges 
Mädchen • sind Zeugen des Gemeinschafts· 
geistes in der Dresdner Zeit. 

Beckmann war damals nodl ·zurück. Seine 
.Kleine Sterbes-zene" ist Munch im Thema 
und Vuillard in der Malerei. Aber .Geburt" 
und • Tod" (1937/38) sind der Anfang seines 
grandiosen Auf~tiegs in der Emigration. Hafer 
ist mit 5echs Bildern, die sich über dreißig 
Jahre er6trecken, am vollständigsten ver· 
treten. Die .Schwarzen Zimmer" sind auch als 

oe~ Ortega y Ga.uet ist wegen Erreichllllg .. Geschichte des Papsttums", die ersten drei Replik eines verbraont_en Werkes von 1928 
F. Alter~ als Profe56or der PhilosoplUe Bdnde der .Deutschen Kunstogeschichte" von von glaubba.ft~r Dämome. 

Kurze Kulturnachrieb ten 
:1 der Madnder ZentraJu:nivers1tAt in den Pinder. (OPA) Von den JUngeren sind Theodor Wemer, 
bestand versetzt worden. Ortega y Ga-sset Zwei giOJJe bunte Abende in der Wald- E.- W. Nay, Fritz Winter und Alexander Ca-
1im Mai 70 Jahre alt geworden. (DPA} bühne veranstaltet der RIAS zugunslen des maro noch eehr ergän"tUngsbedilrfllg, Willl 
'nterlogen über die deut

1
r:he WJder6tands- HUfsfonds Berlin am Sonnabend, 4. Juli, und Baumeister und Wemer Gilles aber sind 

rpgung 1933 b/3 1945 sutben Günther We-i· Sonntdg, 5. Juli, jeweHs 20 Uhr_. Mitwirkende: glücklich ausge~ä.htt. Der z-weite ~Orpheus
born, Herausqeber des Buches .Lautloser Clalre Sdlllchtinq, t?unther Ke1l, Ernst Pater· Cyk1us• von GJlles (eH Go\Hichen) Ist der 
derstand"", und der Rowohlt·Verlog Ha.m· mann, Wercer Vei<lt, Jise Hübener, Hans HOhepunkt im Sdtaffen des Malers, 
q 13. (OPA) ' FideMer, Rudi Schuridte, Die drei Trave.~lers, Am Plastiksaal kann man Freude haben. 
erhard Ta,qcftner b.at eine Konzerttournee da:s RIAS-Tanzorches-ter unt~r Wemer Muller, Ernst Barllldl6 • Vlslon• (1912} -ist aus der 

etwa zwei Monaten Dauer ~etreten. das Streichorchester Hans Carste. Ingeborg Schwei-z 'turückgekau!t, Ew8ld Matar6s großes 
ilm u. a. nach Ar!1enhnteo, Mexiko und von StrelErtz.ky, das Mu9ikkorps der Sdlutz- .Bronzerelief• {früh(lr im Haus~ Erich Men-
:rua.y führen wird. (OPA) pohzei Berltn. (NZJ . .. f dele.ohnl, durch einen Glücksumstand Bcrlin 
l" ,...,..,'J.sserndlallllche Buchgemeinschalt~ . Mu,Jk ou" }.'llar;uschen L~ndern wird a~r e>rhalten .. unO ~aillols kleine .Pomona• (1925) 
~ofl Tubingen 11<1~ Dt~rmstadt. überge· ~g:k~rk~~~~an~agl\~ J~~iße~m m~~::;~ ~~n entschäd1gen fur dl~ noch ausstehenden Fran" 
lt, wo s_ie jetzt lhre_ neuen Raum-: er- ll Ubr 30 bis 12 Uhr vor eführt. {OPA} zoscn . . 
t hat. Dte Budlgememschaft bat bl&hei g Gi\hme df's 20. Jahrhunderts• 1st e1n 
g _\Ve-rk~ herausqe~bPn, die in privaten qr~ße!l Wnrt. 1m qegenwärligen ZeH~unkt ist 

offentltdlf'n Bibhotheken verloren- E. F .Jd p · es mehr ('jn Venprecben, das Pim:ulo.;en der 
gen 6ind und die von andeien Verlagen llle 1 10C[- remtere Senat allein kaum in der Lllqe Ei-E'in dUrfte. 

n Ihrer niedcis~n Aunapen nicht wieder lm T.u.,n; ... P.aluJ__zal.gf.e Profaugr \Vllht'lm \\'iH Grohrnonn 

Fünfzig Jahre GEMA 
15 Millionen DM an Autoren und Kompomsten verteilt 

Die Gesellschalt Wr musikalische Auffüh
rungs~ und mechanische Verviclidltigungs~ 
rechte (GEMA} hol dieser Tage ihre Gene
ralversammlung in Hannover abgehaJien. 
die mit Feierlichkeiten :ntm 5Didhrigen 
Bestehen der ersten deutschl:n Urheber~ 
rechtsgesellschalt verbunden war. Die 
internationale Veranstaltung, der groß 
Bedeutung zukommt, soflfe ursprUnglieh 
in Bcrlin $lat!lindcn. Die- GEMA. wählte 
JndcssPn Hannover als Tagungsor!, nach
dem hier in Berlin im Zusammenhang mil 
einer Klage von Dr. Ju7iu.~ Kopsdt gcgw 
dJe GEMA Sdn\"icrlgkeltcn entstanden 

CzardasflJ.n;-_r:• ~Far.: ~ ··en dt:r L:,.;\;lt:" .wem 
d)'i!' Aben.Cgtoa.eu au1 ."• ·!ld "D~e ,~el 
&( l l;:;_ ~rte Ma;a•. E .n W~..'t: : rfo'~. ler de 
GE~lA CJI "" l\c·e E nna.lu:t.en 1'\.US ~~ A'.l"Slalj 
bJariltf', w:.'!· ias L. .ed ~ '\ f w:e1t ·sphn 
T _ fvert.rage ':..-• ~ ·-~ GEMA ·.nY\'o~~en alll 
m1t der kath1 s•..,·-~!1 K:rd:!e Cl,_,aesdl:losse 
A.hnlid1- \' -·cln'ban.:n.,...:., mit Q.t•r evan9e' 
oE:rl"len Kirdle stehen bevQT. 1 

waren. 
Hannover, 30. Juni {NZI 

Auf dem FP~takt qab der G.:>ncraltnr-ektor 
der GEMA. Erich SdluJze, in Hanno"\'Ct be
kannt, dio GE:V'lA hahe 1952 an Autoren und 
Komponi5tcn 15,06 Millionen D\·1 ,·corteill 
Schulzr. kritisiorte in semem GeschdttS-belicht, 
die noch qeltt•nden Tarile des Urheberrechts 
licße.n 7UVielL~ AllSnahmcmöglidl.keiten z l
unqun~ten der Komponi61C'n und Autoren zu 
DM Urheberrecht sei det le<b'üscben Ent
wicklunq nicht mehr qewadtsen. 

An dt>m Festakt .u: Bt:eth-wt:n-Saal ln l{~ 
nnver "lahmen Iübrentle Ve~t.r\::~~r ~ de 
Si~Cn \.1u.s.kle:")f'""'S, unter a-:1<ierem E.Gu; 
KUnn ;~e- M:dlael .16·--y, W·.·i!a.ang Fott 
U"5W. teu Der VotS1lzende dt·s k!J.Hte.pol 
s<hen Au .. sdlussc~ des Bundestages, Ar1 
Hennig (SP.n, fordeTtt!, grundsiit:z.lidl ö 

~~~e~l:~:e~~~cb~~~r;:·~l;c~a:e~r~~b~~:l 
qe'ietZ müsse d e K\ausrl au1gt:nommen 

1 

den, jc1r.m Autor "6tebe e\ne lort1aufend 
ge.mt"s.<.ene Betr-i~igunQ am Gewinn -zu. 

Vif' \'crcr~g: von Urbcl.:acrredlli!n 
na1h dem &ad\lic':l.el\ l:.rbJecbt geregelt"' 
!,"\er \'erheli.: m:.s Bundesverband.t>s der 
sehen InJ1us~.1: .. Dl Ur,bert Dnkeibo' 

Di~ bcwte!itm die -laufend2n Am=einil.nd 
sctr;ungcn um da!; Maqnetto-nver:e-hren. Der 
Genc.r.a.l.dlu.kt~e.t....~1A forderte_ t\nen 

arte die In±· s1 "le s-et an dem neU4 
heberrecht 1nle>J-es&l~t' Das Gcs:::·'-% dürl1 
un:.er po\itis<hen G~ sif"jlSi)Utlk"'.en be-sd 
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