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Wiedereröffnung mit Neuerwerbungen 

"" a~rlin hat lange darauf gewartet, daß die 
.Galerie des 20. Jahrhunderts• ihre Tore 
wiedP.r öffne. Nun ist es soweit. Mit den 
Rdumlichkcitcn im wiederhergestellten alten 
Landwchrkelsino ist man zwar nicht restlos 

Ii- glu<klidl, aber audl nidlt enttäusdlt. Wenn 
a- mun erst cinmdl die Glastür im ersten Stock 
ic, passiert hat, ist mdn in richtigen Museums
a- salen. Sie sind sdllichter als im Dahlemer 

Museum, aber fur unser Jahrhundert um so 
geeigneter. 

Es hd1lgt nidlt alles da, was Berlin besitzt, 
dazu reidlen die drei Raume nidlt aus, aber 
dafür begenneo wir einigen bemerkenswerten 
Neuerwcrbungen, Stiftungen und Leihgaben. 
Das f'amilienbild George von Max Beckmann, 
das sehr von Amerika umworben wurde, ist, 
wie wir seh<:n, dageblieben. Ein kurioses und 
starkes Bild, m den letzten Berliner Jahren 
des Malers hier entstanden, den gerade diese 
orrene Familienmaskerade gereizt hat. Ein 
weiteres Familienbild von Otto Dix, in seinen 
rheinisdlen Jahren gemalt, vertritt mit seiner 
grotesken Sadllid!keit nun beinahe schon ein 
vergangenes Zeitalter. 

Aus den Bildern dPr .Brücke•-Maler ließe 
sid! h<:ute sdlon beinahe ein ganzer Saal 
hangen, W(•nn man die LeihgabCil einbezieht: 
fllnf Sdlmidt-Rottluff, zwei Kirchner, zwei 
Hecke!, zwei Nolde, zwei Pechstein, zwei Otto 
Muller, dds reichte. Und wenn man die Rohtfs, 
Hofer und Hedemann dazWlinunt (Kok06chka 
fehlt leider nod!) , erqibt sich, ddß der Haupt
akzent vorlaufig auf den um 1880 geborenen 
Deutschen liegt. Der .Blaue Reiter• hat noch 
aufzuholen, Je t>ID Kandmsky, Klee, Macke, 
Mare Ist erst ein Anfang: da gerade diese 
Male-r 1m Preis enorm qestieqen sind (em 
Madce-Aquarcll brad!te letzthin in Stuttgart 
18 500 DM). wnd man wohl auf Schenkunqen 
warten mussen: der JahresMal reicht heute 
bei we~t~>m nimt fur einen einzigen Mare, !le
schweiqc denn fur einen Kandinsky. 

Auswbuuen ware auch die Gruppe der aus. 
l<~ndisdtcn M.1Jer und ßtldhiluP.r, Dte modern~> 
G~Jrmo mufl. wl1l die ehPmdlige Nalional
lJIIINic, wtcd!'r r•lno tnt rnntionale Sammlung 
W('rdcrr. IJ!'rlln anllte nidtt Prov10z 1 in und 
hot ln Kunat- unrl Muscumsfraqen cin,.n Ranq 
zu v rt ld:rwn WJr h bon etncn Ptca• o, 
k lnrm Braqu , kr 1n n Crls, k inr•n Mno untl 
lln Skulptur nur KIPJnplesti.kPn. Vt llr1dtt i t 

es eher mit Hilfe der" freigebigen Klas:;en- und 
Zahlenlotterie möglidl, !n den nar.bsten Jah
ren die Lücken auszufüllen. Das Dumme ist, 
daß die international anerkannte Kunst von 
Monat zu Monat im Preis steigt Wer kann 
Uberhaupt noch emen Braquc kaufen, TsdlUdl 
bezahlte für seine Ci!zdnne den zehnten Tetl 
dessen, was heutP. em Braque kostet. 

Die Generation dnr Baum~ister, Werner, 
Nay und Winter ist auch noch >dll~cht ver
treten. Dem solllen wir rasch abhelfen, denn 
vorliiuHg sind ihre Arbeiten nodl billig , aber 
wie lanqe noch? Es wäre schön, einen Raum 
mit den Malern und Bildhaur>rn der Gr!qen· 
wart aufzubauen (nur Gilles. Heldt und Hei
liger smd enfßpredlend vorhanden). und hier 
braudlten die Auslander n1cht zu feh'en, sie 
sind noch sehr erschwinglidl. 

Ein Anfang ist gemacht, ein rruJer Anfang. 
Wenn wir eine Berhns wllrdiqe modcrne 
Galerie haben wollen, mllssen w.r ihren Etat 
erhöhen, uns an die Gebefreudigkeit der 
Kunstfördecer wenden und etwas mehr Propa
ganda machen, als in Deutschland ublich ISt. 
Es ist für Museen Ehrensache, zu betteln, aber 
es Ist auch Ehrenpflicht, zu geben. 

Dte notwendige Literatur und d>e Zc't· 
schriften liegen in der Staatlichen Kunstbtblto
tltek, eine Etaqe tiefer im qleichen Gebäude. 
Das ist eine Chance. Man sollte <tie beiden 
öffentlichen Institute enger miteinander ver
binden dann erllbrigte sich etn e1qener Lese
saal, der sonst notiq ware. Nicht crubrigt sldt. 
j~>de Gelegenheit wahrzun hrnen, um die 
Offentlich.keit durch Vortrage, Führunqen und 
Diskussionen zu interessieren. Und bttte. des 
Al>cnds nicht sdtheßenl W r hat sdton :r.;· 
ubcr Zeit, !n ctn Mus<'um zu q hcn -
nad! qetan&r Arhcit v.'Ul'ie mamh r die Ge
Jr.genhc-Jt benützen, !ur eine t1mdc und sans 
fa~on d ·n Kunstlern einen Besudl abzu laUen. 
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Ernst Ludwig Kirchner: .Selbstporträt mit Modellen• (1920) . Aus der Berlmer .Ga!en<' 
zwanzigsten Jahrhunderts•, die gestern in der JebensstraBe eröltnet wurde (s . Arlll<e/ oul ,. 


