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Die drei Pluspunkte der Berliner Kunstpolitik 1954 
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Ein Resümee von ~ill Crohmann T•g 
durd 

Mit der Bildenden Kunst ist man nirgends 
zufrieden, auch Im Ausland )licht, der Kreis 
Jn.rer Fro-unde Ist zu runem Hduflein Aufrech
ter ;;usam.mengcschmolzcn, das sich auch noch 
in Parleien aufspaltet Die unzeitgemäße Frage 
:nadl dem Gegenstand, die 1910 auftaud::tle, 
}l4!ldicapt die Urteilsfähigkeit, Dabei handelt 
es sich nie um den Gegenstand, sondern um 
d.as, was Kunst an der Kunst Ist. Malt Sdlmldt
Rotlluff Gegemi!ände1 Er benützt sie noch, 
wiG der viel jüngere Gillcs und mand1er an• 
dcre euch. aber wird ein Bild besser oder 
15chlcchter, weil ein Krug darauf zu sehen ist? 
VVas der Krug bildh-afl Ist, bzw. welche Wirk· 
lic:hkeit sich bJ.Idho.ft auf Werken ohne Gegen
stand manifestiert, lt;t der springende Punkt. 
Wüklichkeit ist ln beiden Fällen da und Kunst 
ebenso. Die Fehde beruht auf scheinpr<imlssen 
:und -schlüssen - Kunst kann nur Wieder
geburt sein, und sie J6 t CB bei Schrnidt-Rott!uff 
wie bei Ka.ndinsky. 

Es soHle zu denken geben, daß die Berliner 
d er Ausst"C!lunq KMdi.uskys ebensoviel Inter
esse entgegenbrachten wie de~ Schmldt-Rolt
Juffs, der MlrOs ebensoviel w1e d.~r Suther
lands, Sollte dM .heißen, daß da-s Ht~ufl.eln d<rr 
'Aufrechten den Par!C'lhader bcgr.a.bcn hat? Das 
·wörc :z:u optimisUstb geurt.e!lt, aber bemar
kcnswt>.rt fst, daß die Strellsüchtlgen lm_mer 
böser und weniger werden, dla Willigen 
immer Jntercsc>ierter und zahlre.ldter, und daß 
der Gegensalz das Gcncrat!onsproblcm igno
riert. Eine Abostimmung über e-ine der genann
ten A usslellungec dürfte unter den Studenten 
kaum ein anderes Resultat ergeben als unter 

· den Profe515oren. Man fängt an, lm Gegen
stand ke!ne rr!nz.tplenfragc :zu sehen, eondern 
nach der Kunst zu fragon, 

Dle6e Möglichkelt besteht nur, wenn das 
:richtige Anschauungsmaterlai zur Voxfügung 
IS tehl, d, h, wenn es Ausstellungen gibt wie 
die der Werke von Kandlnsky, Mlr6, Klee, 
Schmidt-RotUuff, Me.x Ermst, Sutherland, 
Heldt, Nay. Wir hatten sie im letz:ten Jahr, 
und sie haben vlele.n müßigen Streit begraben. 
Der absb'akte Ma!Gr Müller und dor nicht
abstrakte Maler Schulze trngen nichts z·ur 
Klärunq bei, weil am Unerheblichen tlber 
Maßstäbe und Wert nicht zu dJskutlercn Ist. 
Setz.t Berlin dJo Reihe seiner gutc.n Au.sstel
lungen fort, wird in Berlln kein ~Iatz filr 
Kunstvandali.smu& sein. Je besser d1e KunGt, 
die gezeigt wird. um so sichercx die Entwick
l ung des KunGturtellt. 

Mitte :Jan"UI!lr einen 'Antrag f'Or das Plenum 
formulieren. der Mille Mön baralen werden 
dürfte. Die Sdlw\erlgkeiten liegen weniger 
beim Bund 6ls bei den Ländern Hessen und 
Nledarst~ch6en, die unsar Kunstgut verwah
ren, und bei den übrigen Nl!lcWo\ge!ändcrn 
Preußens, die roH in die SUflung wollen, ts 
wird hart auf ha•t gehen. es wird noch viel 
ZeLt kosten, aber am Ende wird doch wohl dJe 
gut(!' Sad1e .siegen. 

Einen entscheidenden Schritt ho.t auch die 
.GalerJe des XX. Jahrhundorts• nadl -vor• 
wtirt.s getl!ln. Sie hat in der JebcniSsiraße ISiän
dtgc Räume bezogen und soeben ihre Tore 
geöffnet. Verglichen mll den .Ehemals Sll!lat
lldlcn Museen", Iist di~!K' .sliidtlscho Gründung 
dC'T Nacbkrlcgszelt, die das Kronprlnzenpalels 
mil seinen v~rJorenen Schätzen !!Metzen GOI!, 
noch ein techt dürfUgcs Pfl.inzlcl.n.. In Geld 

de:r P.reunde dex Nallonalga\erle", Ale haben 
viel fUr die lebende Kunst getA11 und beste 
Werke erworben, so wie der . Kalscr-Frled
rldl·Mus.eumsvereln" a.Ho Kunst gekauft bat. 
Dieser besteht nQdl, jener nldlt, AliSo mUßte 
man eine Art Palronalsvcreln !ü.r die 
.Galerie des XX. Jahrhunderts" gründen, aus 
der Reihe der Kunstfreuode, nicht nur der 
Krösusse, aber a.udl dieser. Mit Etatsmitteln 
Hißt s!d1 kelno vemCinftigo Ankau!spotittk 
madum, und es fehlt noch viel, wie man sieht. 
Eine Zeltlang konn man slch mit Leihgaben 
helfen, aber aUf die OduC'T l6t es mlßlld1, von 
ihnen ~bhlinglg zu sein. Die private lnltlatlve 
r:;ollto a.bo mobilisiert werden und mit der 
öffenllldHm xuscunmen.arbollen, dann whd es, 
wenn .auch la.ng~m. voxangchcn. 

Sdltade, daß die Nationalgnlerle im GerJen-
6aiz zu früher von der Modernen Galerie 

Vetblndung mit der Philharmonie anderen &tel 
Zwecken dienstbar gemacht zu werden. Al.a in 
müßte man weltersucben, ialb nidl.t bei der Sa 
Pllln.ung und Durdllti.hrung von Neubauten lür te 
dl.e .Ehema~ Stda.tlltben Mu~e.n· etwa~ ab~ au 
r:Ull für den Bau einer Modernen C!!l(."lie. Sle pl 
benötigte, um wirken zu köl'lllen, einen Vor- Ba 

~r~=al~~~e~~~~i ~~n!~~~~~~ ~ 
1933 wären wie heute soweit! 

Dli.S dritte Plus ist die Slcher&lellung de& n 
t-lan&avierte1-Aufbaus• und der .lnte:matJo- & 

~len Bauausstellung 1955•. Es war ein d 
denkwürdiger Ta.g, als r;\ch am 10. DezembeT 
die Architekten mu Berlln, Westdeutschland 
und dem Ausland ln BerUn traJen, um das 
Projekt 9emel.nsa.m zu di&kutieren. Alle Aul· 
gelorderten hallen zugesagt, aUe aus den 

i~o.':~~~e:~~e~ ~~g~:d:~:i~n~~~ 
ArchHekten waren verhindert und bQlen ihten 
BC6uch im Januar nl!lc:h. 

Der Anfan g 
Von Ossi 

Er lehnte an der Tür zur glasgedeckten 
Veranda., von der pridteJ.nde, 6dmeegek.ühlte 
Luft ins Zimmer strömte. Der Vater, die 
strenge, 'WÜrdige Großmutter, die Gaste er 
wl!lrteten dr.außen das neue Jaht. 1m. Zimme 
brannle der Wei.b.nad:r.tsbauml die Ucbte 
knisterten 7.ll.rt. 

Im Zimmer stand Marla-J~, über die Kr 
denz geneig-t, und d.u Zimmer war leer. 

Er war sieb-zehn Jahre elt. Die Glodten. de 
Kireben sdllugen langsam und feierUdl. Mi. 

Theater, o Theater! 
Anekdoten von Heinz. Herald 

In den zwa.nzigeT Jahren verabrede'\e 
Autor mlt den Schauspielern, die die Prcmi 
seln~ Stllck.es spielten, wo man S-\d:l nach 
Aufführung ncxh treffen !Solle. Der. Sdlr 
fiteUer Wl!lr für Bordlardt ln der Fram.Os!s 
Straße (d4ma.ls du elegantet~ R~t.au
Berhns), die Darsteller fur KPmpin6kt. ~ 
einigte ISich sdlließlich: Wenn·s e~n E 
würde: Siegesfeier bei Borchardt: b~i €i 
Durchfall: Traueres6en bei Kemp nsk.L 

Um 11-20 Uhr sa.ß der Autor alle:n bei 
i:hardt, alle Schau~piel<:-r aber bel Kcmp 

* Ein Freund tra[ den Tbeaterdirt=:ltor Sl!l 
burg •• vne g<ebt's dir?• fragte er .• s 
Diese Saison habo idl 900000 .1ark 
gesetzt.• - .Und in dN lcUlenl'c - ~D 
es über ~~ne !>.Hl\ion. • - • Und ein 
davor?• - .Auch fa.~t eine ~lli on • 
Freund achO.ttelte den Kopf· .Ul"ld das 
du immer ~o wc1ter?• - Darauf Salt 
vorwuifs,·olh .. Wovon soll ich sons.t l 

* 

Die großen Atla-stellungen sind der e~te 
Plu.'>punkt der Kunstpolitik 1954, der zwcJIC 
sind die Erfolge In der Museumspol!tik. Die 
Frage der .Ehemals Staatlichen Museon• Ist 
noch nicht endgültig gelöst, aber durch die 
Energie der Berliner Stellen einer Lösung sehr 
n.aha gebrad:ll, Man 1et .auf dem Wege ErMt 
Reutcrs weHergegangen und hat erreicht, daß 
bei Bund und Undern das Ge!Uhl Jür die Be
rechtigung unseies Anspruchs auf die Zurück
führung der Museen nach Bcrlin erheblich ge· 
wachsc'n Jst, daß die Zeit der Abhllnglg.kelt 
von den TreuhAndern in WestdcuttJchland zu 
Ende gehl. Es wird ~ller W.ahrsdlelnllchkelt 
naCh ciß6 Stiftung gcgrtindet werden, wie wlr 
1Chon vor einem h4.Lbe.n. Jahr andculeten, in 
<ler Bund, Treuhänder und Bcr.lin vertraten 
sein werden mit Sitt in BerUn. Du MU6BUms
gut wird eJnes Tagts n.ad:l Bcrlin ~urUckkeh
ren, neben einem Organisnlfonsausschuß wird 
.-1n wl~;Senscha.ftllcher FßdHlu5schuß gegründet 
werden, der dJc Betreuung der Werke übo.r
n1mmt, und ln dem FGchauttl!ichuß worden d1c 
Berliner Mua!'umsbea.mten barvorragend ver
treten s~io, cL:l tie ja ihre Kunalsdlatze am 
bellten kcnn~"n. Die Raumf;raqe mad.lt nod1 Sor
g(>n, vorliluftg wird dcr VerbJndungsfHigel des 
DahlemN Museum11 a.u~ebout. Das 1411 etwas, 
l.lbtr nld1t gßn.ug. Ee dürfle al1o noch gNtlllme 
z~ lt VNQCh<•n, bll Dcrlin wieder Muicums
ttedt lttf M-tn dr-nko dMtm, daß die Mu•c·ums
ln&cJ 1930 nodl Pcrtlg't~llung d~ Me!!i8f'I-Duus 

Caspar Davld l'rlcdrldJ: .I'Iau am Fenster•, Notional-Galcrlc 

:t:;~~n ~~M~~;~n w7t~:.} ~~~'r B~·~~:fce/ s~~~~~{'~~~ 
tl"r Wr2!t1 wir dOrflnn k,,um mnhr elt flinnn 
JI.Ait hr•runtPrkammön, dr<nn die V~rlu~tf'. AO 
uhmt-n:! 1.h a e alnd, WNdcn hlnh:r:hn Pro:wnl 
kaum ObP.rJfhrt!llr n, 

J!!dc r ß<orllnr·r wird ~lrh frmwn, wr·nn rr 
liJr>t;o F.nhntS(.Jun•I ,o:ur K~>nntnl!l n.mml 1 IP]d~·r 
, nd ,., vratrd AU!•Id''"n, nirht r'llkltt.1 cj10 
'Wir l''fidJ!f n. IJf"r K11l1tJrp•11iltiHfH, AJJ~IHi111/l 
rJ, 1 Hunds lllt/1 ~. hllt ~)lh 1 rJn.ulldH!'IrwN~t' l!~r 
lil!rhn~r Wum'JICI t~ng• numrrtr h mir! wlrtl 

umgoroc.tmc!t, dürfte ctle Galerie bc\ wcritcm 
noc:h nlctH den Wert des ~un•c.kgokaul!cn 
Tondo von DolLlcC'll! ln Dahl(lm errold1en, 
ober /Ur <.111' gelstigo tmd kiJnsllerlsdw l<lim3. 
llo.rHns lfll die modern~ Galerie obon!iD widt
liq W1e .l><J.hlPm. Die Ve!IJ•1ngenh1•1t jst nlcilts 
ohno dio C:i'l"fl'llWI'Irl, Ale wird 7.um Jlho.ntom, 
wflnn Hiu nld1t von dun widwndt•n 1\JJilcn. 
t:jt.•lro.HJC•n wild. Der }{un<~tfrt~und liingl nldll 
hf'l von Cyd<. ön, 11Utld{'tf1 lu:l\ dl'n J\.lrlstl.lln 
M lnc1r Znll. l.·.r 11h01ht vnn hnulu auf van tydo:. 
7\Hück, nld1t von V1IJJ Lyck auf tlllfti'TO {;tJIJ"'"" 
'Wt~l'l vnr.1u 

Sllll'{l'rJ cpht M fttH·h hirr, \Vnla·r ~oll tl '" 
f:ctd l1r dw Ankäu~n knnlln~>n? Wi1• )..\nn tnoll\ 

d,,, lu1r·r<tuc1 d~s l'nhl1ktHI1'J. nn eh mod TJH't\ 

(.,1lt'tln /lur,w(•r111n/ Uln10t ljflh IM dtn ~Vc'tOIIl 

raumllch gt-ll"tmnt lt~t \lnd getrennt blelb<'n 
t~~oll. DM l!l. \lßd 20, Jahrhundert q~hOren 'ZU
fillmmrn. 0('r Ein~d)Jl\tt um 1900 lt'l twM yroß, 
abt~r der ZuMmmt•nhe.nq des ht'9·11Mndcn lm
Pf<'S !()nismu .. ~ (n der 't-.lil\(' dt'!. 19. Jahrhun
derts mit ~plilfll~n Ett'rl\einungen 1"'\ trott.dem 
n!dlt ru ltmqMn. Dill\ ttie N.,\lonnlq~1.lNIO 
~rhl"nHtb 1i\dl'llllrh• wer, die MndNnt'! Galrth~ 
stitdtlsc1\ ht, ·wttt~ krin Jllndf'lU "'· f.IP örtlkh 
ln Vt tOllttn. 11\a Nall.-.nftlg..."lrJlt'l unt('rstand 
Obrlu ns hi~ Inoli nld\t dcrm (. ru'rol'lrlirek nr 
dt<r Sltu.H\I{hr>n Mtl!lf't\n, tt'ndt!rn h.al!a dno 

, :~c/~a ~~{~~~,:~~~~~v~,~~t:~r~~q~,:~r;,.,,~~~~ ~~~~~~ 
lni1{lll<liJ doila Jo,'\chlnl~tthahrh(ll G\"m'l lt'l\ 

:;:JI;::,: -~~~,l:t!~~l~~~!~,~~~~~~.l~~~~ A~\~~~~~~:~r:, 1~ 


