
dem Zuge nach Einfachheit und Zweckmäßigkeit, der
zuerst das Kunstgewerbe ergriffen hat. Man mag
die sogenannten Prunkräume nicht mehr sehen in
denen die siebziger und achtziger Jahre des vorigen
Jahrhunderts Kunst zeigten. Sie sind unerträglich
geworden, wir haben das volle Bewußtsein ihrer
Zweckwidrigkeit erlangt.

Eine Galerie soll ein Bauwerk sein, das in denk
bar höchstem Maße den Zweck erfüllt, Gemälden die
geeignetsten Bedingungen zur Wirkung zu sichern.
Weiter nichts. Man scheint früher geglaubt zu
haben, das Dasein des Kunstwerks zu erhöhen, in
dem- man ringsum festlich dekorierte. Man erschlug,
statt zu beleben. In den überhohen Sälen der
Kasseler Galerie kämpften die Bilder mit dem rot
braunen Grunde einer gemusterten Tapete, und von
obenher konkurrierte eine Häufung roter und goldener
Stuckprofile. Heute haben wir nun die Freude, vor
einer Neuerung zu stehen, die viele dieser Irrtümer
korrigiert und die erste Bedingung erfüllt hat: das
Störende hinwegzuräumen. Eingriffe in die Struktur
des Hauses konnte sich vr. Gronau allerdings
nicht erlauben. Was der Baumeister in den Aus
maßen verfehlt hat, war nicht zu ändern. Aber
dem Zwang, seinen Saalwänden in die Höhe zu
folgen, durste man sich nicht länger unterwerfen.
Die Bilder einer Galerie sind da, um gesehen zu
werden, nicht um Wände zu füllen. Wer infolge
der Neuordnung hie und da eine Leere empfinden
sollte, muß daher den Baumeister verantwortlich
machen. Er hat seine Wandhöhen bemessen als
seien lauter Formate wie der eine Moretto („An
betung der Hirten") unterzubringen, der jetzt glücklich
in die sonst ganz unbrauchbare Loggia gekommen ist.

Farbige Vereinfachung und Aufhellung der Räumö
war das erste Ziel des Ordners. Decken und Hohl
kehlen erhielten einen weißen Anstrich unter dem
auch die störende Polychromie der Stuckzierate
verschwand. Nur eine schmale Goldleiste ist als
oberer Abschluß der Wände stehen geblieben. Die
Behandlung der Wand als Bildhintergrnnd er
forderte besondere Aufmerksamkeit. Die Neuorgani
sation stellte sich in Gegensatz zu dem alten Prinzip,
die Bilder mit der Wand zusammengehen zu lassen.
Sie erstrebte eine Lösung und gab daher den Wänden
einen (in den einzelnen Räumen verschiedenen) neu
tralen, kühlen Ton, gerade mit Rücksicht daraus,
daß die Gemälde der Alten ausnahmslos einen
warmen Gesamtton haben. Graubraune und grau
grüne Mischtöne erwiesen sich nach vielen Versuchen
als die geeignetsten. Das „Mitsprechen" des Hinter
grundes ist dadurch aus das geringste Maß beschränkt.
Das Bedenken, daß z. B. die bläulichen Schatten
eines Rubens durch das kalte Grau des Hinter
grundes beeinträchtigt werden könnten, erwies sich

als hinfällig. Positiv äußert sich die Wirkung der
kalttonigen Wand in einer außerordentlichen Be
lebung der Gemälde, und zwar in solchem Grade,
daß man an eine Auffrischung der Farben an
allerlei Restauratorenkünste denken könnte, deren es
jedoch zum Glück nicht bedurfte. Aber — so hat
mir neulich ein Maler geklagt — die Bilder „hängen
jetzt in der Lust" und „fallen heraus" Träfe diese
Kritik zu, so wäre sie vernichtend. Doch sie trifft
nicht, und der dies Urteil fällte, übersah eines der
wesentlichsten Momente der Neuordnung ihre tek
tonische Gesetzmäßigkeit. Wohl erscheinen die Bilder
von der Wand gelöst (das sollten sie ja), aber sie
fallen nicht heraus, sie sind für das Auge gebunden,
festgemacht innerhalb einer neuen, der Wandfläche
vorgelagerten Fläche, die sie selbst bilden. Diese
ideale vordere Fläche ist eine Einheit für sich,
gegründet aus das Gleichgewicht, aus den archi
tektonischen Rhythmus ihrer Teile.

Eine durchgreifende Änderung hat die Verteilung
der Gemälde aus die einzelnen Räume erfahren.
Der Grundsatz jedem Saal nnd Kabinett durch
mindestens ein bedeutendes Stück seine besondere
Anziehung zu sichern, ist ausgegeben. Statt dessen
ist erstrebt und meist auch erreicht, das Zusammen
gehörige auch zusammenzuhalten und innerhalb dieser
neuen Vereinigungen das Wichtigste durch die Eigen
art der Gruppierung so zu betonen, daß selbst der
unkundige Besucher sofort daraus hingeführt wird.
Diese Führung vermittelst der Ordnung an den
Wänden, die richtige Farbengebung der Räume, die
Hängung der Bilder nach tektonischen und archi
tektonisch-rhythmischen Gesetzen — das sind die
Dinge, auf die es ankommt, die Probleme, deren
gute Lösung erst berechtigt, von einer künstlerischen
Ordnung zu reden, die eine Galerie über den Begriff
einer bloßen Ansammlung von Gemälden hinaus
hebt. Bei seinem Reorganisationswerk hatte Di
rektor Dr. Gronau das Glück, in dem den Lesern
des „Hessenland" wohlbekannten Bildhauer Hans
Sautter einen begeisterten Mitarbeiter von unge
wöhnlicher Urteilsfähigkeit zu finden.

Eine Betrachtung der Ergebnisse der Neuordnung
führt säst mit zwingender Notwendigkeit zuerst zu
Rembrandt. Es war eine alte Klage, daß man
die Kasseler Galerie besucht haben könne, ohne den
Eindruck einer der bedeutendsten Rembrandtsamm-
lungen der Erde mitgenommen zu haben. Jetzt ist
das lang Ersehnte Ereignis geworden. Rembrandt
ist im Besitz eines Oberlichtsaales, des dritten in
der Reihe. Seine Schöpfungen sind versammelt.
Gehet hin und schauet! Laßt Euch ergreifen von
dem wunderbaren Leben, das sein Werk ausströmt,
jetzt, da es würdige Daseinsbedingungen gefunden.
Gehet hin und schauet — und Ihr werdet sagen,


