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Andrie. 80lh (Ulrechl 1608 - noch 1641 Venedig), Kupfer, 38 x 49 cm, signiert und doliert 1629. 

Frltz Bertram zum BO. Geburtstag 

Fi.ir ,l ll~, die sidl mit .drem Zinn lind sl'ill n f :l" 
sc.:hidltc bcsch:illib~n, ist der N ,lmc Fl'itz ß~rrr \:', il\ 
ße~riff. Am 27. Ap ril begeht er, der S.1111",1 ,·.. ""I 
Erforscher des Zinns, sei nen 80. Geburts.1g. 

Sl!hr gcn .\u noch entsinnt sich der Schrcibl'r di r\l'r 
Zcil~n) wie er sic.:h vor t:ingcrcn Jahren :1n dc.= n illl\l 
cl.101als noch unbck.lnntcn Fritz Bertram um A\h
kunA: bitrcnd mit eint!r Einzdfragt! W,l l1dtc, und wi,. 
sich ihm d.lnll mit dcm ers ten Antwortbrief :ill ~.dc.=id , 
ein Born des Wissens, der Kenntnisse. der Kc.=nlll'r . 

6 schatl; erschloß, der bis hcute nidu vcrsic~t is t. In 
großzligibcr, in generöser \Weise reihe l!in 1'[clls(h \ 1111 

- - -den SammlererLlhl'ungen seines ganz.en Lcbcn~ '11i r. 
beseelt von den Gedanken, .tndere teilhaben zu 1.1 <n 
an der Erkenntnis und an der Freude des S.101 111 , In, 
und Forschens. Es sind viele, mit denen dcr )lIbil." 
im Gedankenaustausch steht, die sich mit ihren foLI' 

gell und ßinen .111 ihn wenden, und uncrmüdl idl 
gibt er Antwort, raten d, helfend, weise und gü!i~. 
Aus gleichem Geiste geschri eben sind seine Artikel, 
die er von Zelt zu Zeit in der 11 Welrkunst,e veröffl' ll l
l icht und die den Leser ahnen lassen, in welch inni ,c' ll\ 
Vcrh:ilrnis er zu jedem ein zelnen Stück seiner Zilln. 
s.lmmlun g secht. Seit Jahrzehnten hat er sie ZU'i ,:' ll

mcngcrragcn , die schö nsten und bedeutendsten \'/ " :'l' 
der Zinngießerkunst, kritisch ordnend, ausw:ih l,· " I, 
mit strengem, künstlerischem Maßstab sich Dc<ch .. :,,\. 
kung auferlegend im Hinblidc auf hödtste Qu.,lil:ir. 

uNIeine Kinder" nen nt e r die Stücke seine r S;1IllIll

lung in zärtlichem Stolz, und mit ihnen hält cr Zwil.:· 
sprache in der dörflichen Abgeschiedenheit sei nes be· 
zaubernd in der sächsischen Landschaft gelegcnen 

E f h k cl cl - - ----h- --- Hauses in der Nähe vo n Chemnitz. Möge ihm di«c 
in rü es Wer es An ries Bot stille Freude noch lange besch ieden sein, mögen sich 

--------~Ir..Q F ~ 1= t rr _ ____ ~seine __ Er.e.undLund~eine_LeseLJloch_ lange sei 2C> __ 
n er fÜnl~iIi1Sä-usstel lfngaere-ätel'le- MüUen'm -ersterhrSottrrg-en Rates erfreuen. Hanns-Ulrich H aedek. 

Diese Ausstellung läßt an die große Ausstellung 
niederländischer Malerei des 17. Jahrhunderts im 
DeutsclJen Klingenmuseum in Solingen im vo.rigen 
Herbst erinnern, die sich für kunstinteressierte Kreise, 
sowie für Sammler und Museumsleute als wertvolle 
und gern benutzte, wenn aum in Deutschland seltene 
Gelegenheit erwies. Hier gab es eine Möglichkeit 
sich mit Kunstwerken zu befassen, die Sonst nur in 
der Anonymität priva ter Sammlungen ein behütetes 
Dasein ' führen. Am Zustandeko.mmen der Ausstellung 
war die Galerie Müllenmeister maßgeblich beteiligt. 
Weitere Kreise sind auf ihre spezialisierte Kollektion 
vornehmlich der Kleinmeister des 17. Jhdts. aufmerk
sam geworden, die inzwischen um wesentliche Stücke 
bereichert wl.lrde. Wir verweisen besonders auf die 
Seestücke von Frans de Hulst und Isaac Willaerts, 
auf die LandschaA:en der Meister Roelo.f van Vries, 

,- Moeyaert, L. de Vadder, Alaert van E verdingen und 
, JooS[ de Momper und auf die schöne Genrescene des 

,eltenen Meisters Adriaen van der Po el. Ein hervor
ragendes Stilleben des flämischen Malers Alexander 
Adriaenssen ist mit seinem venezianischen Glas und 
den gUt kompon ierten farbigen Vögeln im Vorder
grund ein besonderer Akzent innerhalb d"r Kollek
tion. Der Krug auf dem Bilde findet sid, wieder auf 
einem Werk des Meisters im Prado zu Madrid. 

Der Erwähnung wert erscheint uns besonders das 
hier abgebildote Gemälde des Andries Both (Utrecht 
1608-1641 Venedig), das die frühe Datierun~ 1629 
hinter der vollen Signatur trägt. Diese Gen~escene 
ist nach Kolorit und Landschaftsdamellung bereits 
in [talien entstanden. Es erhebt sich hier die Frage, ob 
das vorliegende Werk Andries Doths frühestes datier
tes Jl"jld ist. Bekannt ist noch eine ßauernscen. mit der 
Datierung 1630 aus dem Museum ßudapest. 

Andries ßoth war der Druder des bedeu tenden 
Landschaftsmalers J an Doth. über sein Gcbumdatum 
her\"scht Unklarheit. Vorschiedcne Lexica geben es mit 
1612 an, ßernt sch reib t 1608 . Es ist unwahrscheinlich 
daß der 17jährige ßath, noch dazu berei ts in Italien, 
ein so. reiches und reif kompo.niertes Werk gemalt 
ha t. Eher wäre dies schall dem 21 j:i1uigen zuzutrauen. 
Die ßrüJ.:r ßath machten nach ihn~r ~cmcinsJll1en 
,Lehrzeit bei Abraham Blumaert ein e Reise , nach [ta-
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lien. Unterstellt man die Geburtsangaben Jan Boths, 
mit 1610 im Hollstein und Wurzbach angegeben, als 
richtig, so liegt dies absolut im Bereim der Möglich
keiten. Während Waddingham bisher die Ansicht 
vertrat, daß die Boths erst nach 1634 Italien bereisten, 
beweist dieses Werk, daß sie bereits um 1629, zu
mindest im Tessin oder in Oberitalien gewesen sein 
müssen. Die Datierung 1629 und die Charakteristica 
des Bildes bestätigen Frimmel und Gerson, die 1632 
von einer Anwesenheit Boths in Venedig sprechen. 
Eine chrono.logische Fragwürdigkeit stellt dieses Bild 
auch im Verhältnis zum Interieur des Centralmu
seums Utrecht dar, das derbe, bäuerliche Gesellen in 
karger Umgebung zeigt, bei deren flüchtiger Betrach
tung man eher geneigt ist, das Bild in den Kreis der 
Ostades o.der Brouwer z u verwei,en. Es ist 1634 
datiert und nachdem Both von seiner Ita lienreise 
nicht mehr zurückkehrte, zumindest als eigenartig und 
aus dem romanisierenden Stil fallend zu bezeichnen. 
Allerdings weisen die zerlumpten Gestalten bei der 
Werke eine gewisse Ahnlichkeit in der Auffassung 
und Malweise auf. Zweifellos hat Andries Both sich 
hie r an den früh eren J oost Cornelisz Droochsloot 
angelehnt. 

Vom Stoffgebiet des Lehrers Abraham Blomaert 
sind die beidelI Brüder Both unabhängig. Grob um
rissen sind die Themen des einen; Bauernstücke kari
kierte Volksszenen und genreani g empfundelle Bibel
darstellungen beim anderen; hervorragende Land
sch"ften der romanisiere nden Richtung. In den Land
schaften Jan Boths hat Amlries Doth wahrscheinlich 
vielfach die Figurenstaffage gemalt, was bei gemein
samen Reisen und enger Zusammenarbeit a ls natür
lich und sicher anzusehen ist. [n einer Zeichnung des 
Andries ßoth befinden sich die gleichen Figuren, die 
sich auf einem W erk des Jan Both im Mauritzhuis 
Den Haag wiederfinden. 

Die Fragestellung, ob d"s vo.rliegende Bild das 
frü heste Werk Andri es Boths ist, dUrA:e für die Kuns~
histo riker von Interesse sein und ermöglicht es viel
Icid1t, weitere genaue Daten über diese beiden inte
ressanten Maler festzulegen. 

-€-I-

Bologneser Künstler in Graz 

Da rührige "Forum Stadtpark" zeigt eine wichti~e 
Ausstellung des jüngsten Werkes von fünf Bologneser 
·Künstlern. Die vorzügliche; aber hundsmiserabel über· 
setzte Katalogeinleitung stammt von Luigi Lamber· 
tini, dem Kunstzaren von Bologna. 

Die Malerei von Bo.logna ist in ihren Tendenzen 
äußerst symptomatisch für die Gegenwanssi ruationi 
Giancarlo Franchi erlebt unser Zeitalter als Peri. J, 
der "Unfälle" und dementsprechend sind seine geg·. n
standslosen Formen heillos wie dramatisch ineinanJer 
verkeilt und verschlungen. Bei Mario Nicastro Gara· 
gnani ist die "Vergangenheit gegenwärtig!" aber di ~sc 
Vergangenheit ist ebenfalls wiederum ein wohlorga· 
nisiert-wüstes Geschlinge von Fo.rmen, die im über
tragenen ' Sinne vo.m Schrottplatz der europäischen 
künstlerischen Kultur stammen. Venino Naldi stürzt 
sich mit raffinierten Collagen ins Abenteuer der Welt· 
raumfahrt, der Kosmos und die Apparaturen, die 
seiner Erforschung dienen, werden ihm im Zeich ·n 
völliger Verfremdung zum entscheidenden künstL i
schen Erlebnis. Bei Paolo. Paso tto wird das WeltbilJ 
zu einer schatten haA:en Projektion von Gedärmen, 
es herrscht also Organisches in seiner allerelement"
sten Form. Am konventionellsten im Sinne eines schon 
ein wenig müde gewordenen Postkubismus sind die 
Bilder von Antonio Saliola, aber auch sie bezeugen 
Malkultur und Einfallsreichtum. Eine der besten 
Forums-Ausstellungen der letzten Zeit! 

Ernst Kölb 

Monet-Gemälde entded<.t 

Bc! i einer Inventur in dem Hause in Giverny in 
der Normandie, in dem der fran zösische Impres
sionist Claude Monet 1926 starb, ist ein weite res 
Versteck mit 46 Gemälden des Künstlers entdeckt 
worden. Ihr Marktwert wird auf acht Millionen 
Mark geschätzt. Diese Werke sollen mit den 92 wei
teren Mallet-Gemälden vereint werdt:.n, die ;m ver
gangenen Monat im Haus von CI"ude Monets Sohn 
"efunden worden waren. Michel Monet war Anf.l "~ 
Februar ir1 Alter von 87 Jahren bei einem AUtoIl I -

, fall ums Leben gekommen. 

Die Weltkunst I Heft 3 
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PERSONALIEN 
berlin sei nen 70. Geburtstag feiern . Drei Wochen zu
vor war Felixmüller aus dem Berliner Ostsektor, in 
dem er so la nge Zeit als Lehrer wirkte und lebte, in 
den anderen Teil der Stadt endgültig übergesiedelt. 
Felixmüller 'Ivird im Westen seit jeher durch die West
berliner Galerie Nierendorf yertreten, deren Vorgän
ger, J . B, Neulllann, schon 1914 erSte Arbeiten des 
Künstlers erfolgreich ausstellte. Eine von dieser Ga
lerie zusammengestellte Ausstellung läuft seit Juni 
1966 durch etlid,e Städte der Bundesrepublik. Sie 
passierte bereits Braunschweig, München, Wiesbaden, 
Gelsenkird1'en, Hamm und Münster und wird dem
nächst noch in Essen, H amburg und Biclefeld gezeigt 
werden . Die neue West berliner Adresse des Künstlers 
lautet: Professor Conrad Felixmüller, 1 Berlin 37, 
Gartenstraße 3. 

SO 

CI1 

SI, 

ne 

111 

~ i t 

'U 
st, 

.1-
" I 
<1-
( ' -

e, 

h, 
sc 
1e 

" m 
.n 
,-
r. 

1< 
ß 
r-

ie 
:r 

.r 
n 
;-

( 

;\ 

"Die Münchener Kunst- und Antiquitätenmesse 
Ihrem Initiator und langjährigen Leiter" lautet die 
Inschrift auf der goldenen Gedenkmedaille, die der 
Präsident des Berufsverbandes des deutschen Kunst
handels am 23, Mai 1967 in Berlin an Johann Keller 
aus München überreichte. Damit wurden noch ein
mal di~ 'Verdienste gewürdigt, die Johann Keller 
sich um den süddeutschen Kunsthandel und insbeson
dere um die Einrichtung der Münchener Messe erwor
ben hat, Keller, der sich von seinen öffentlichen 
Amtern bereits vor Monaten zurückgezogen hat, will 
aber weiter als Sachverständiger und Obmann des 
Schlichtungsausschusses tätig sein und es steht zu 

Fritz ,Bertram zum Gedächtnis 
Am 9. Mai 1967 starb in Lichtenwalde bei Chem

nitz Fritz Bertram, der bedeutendste Zinnsammler und 
-kenner Deutschlands. Lange Jahre schwerer Krank
heit waren vorausgegangen, "die er in ,'oller . Kennt
nis des Ausmaßes ~einer Leiden ohne Klage ertrug. 
Schon vor dem Ersten Weltkrieg hatte Fritz Bertram 
begonnen, Zinn zu sammeln. Er war von Anfang 
an bestrebt, nur wesentliche Zinnarbeiren zu er-

- --- -- wcmel;;- -StTICI<e, die sich durch künstlerische Quali
ß tät, durd, histOrisd,e oder formale Besonderheit aus

zeichneten. In den .zwanziger und dreißiger Jahren 
wa r es noch möglid1, solch hochgesteckte Ziele zu er
reichen, obwohl aud, schon damals mehrere ernst
hafte Sammler einander Konkurrenz machten. Fritz 

c 
Bertram scheute weder Mühe noch Opfer bei seiner 
Sammlertätigkeit, aber mehr noch, er förderte und 
unterstütz te die Zinnforschung nach Kräften und trug 
selbst zur Klärung vieler Fragen bei. Mit Erwiti 
Hintze, der das große 7bändige Werk der deutschen 
Zinngießer und ihrer Marken herausgegeben hat, 
verband ' Bertram Freundschaft; er nahm an seiner 
Arbeit aktiven Anteil und förderte sie. Krieg und 
Nad1kriegszeit brad"en Fritz Bertram schwere Ent
täusdwngen und Vermögensverluste . An seiner Zinn
sammlung, die inzwisd,en Weltruf erlangt hatte, hielt 
er jedodl zei tlebens fest und nahm manche Opfer auf 
sich, um sie zu' erhalten. In der Beschäftigung mit 
dem Zinn fand er eine Aufgabe für die Tage des 
Alters. Großzügig stellte er sein Wissen und seine 
Kenntnisse allen zur Verfügung, die sich um Rat an 

- ihn wandten; Arti~e1, die von Zeit zu Zeit in der 
"Weltkunst" ersd1ienen, bradllen wesentlid,e neue 
Erkenntnisse zur Gcsd,idlle der Z inngießerkunst, 
Eine letzte grolle Aufgabe hatte er sid, mit der Ver
iHl'entlidnmg seiner Sammlung gestellt und an einem 
ßUdlC gearbeitet, das demnädlSt im Arlia-Verlag er
schcinl'J1 wird. Leider war es Frirz Bertram nicht 
mehr vergönnt, dieses Werk fertig zu sehen. , 

Dos Sd1icksal, das seiner Sammlung nach seinem 
Tode >uteil würdr, hat ihn in den letzten Jahren un
ablä ss i~ beschäftigt . Wie jeder echte Sammler madne 
er sid, Gedanken liber die Frage, ob sein Lebenswerk 

15. Juni 1967 ,so \ 2-
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hoffen, daß er auch bei der kommenden Messe be
ratend mitwirkend wird, 

Die Medaille, ein Werk> des bekannten Medailleurs 
Josef Bernhart, existiert nur in einem Exemplar; sie 
zeigt auf der Vorderseite ein Profilporträt mit der 
Inschrift "Johannes Keller München geb. 31 Mai 
1899" im Rund, auf der Rückseite trägt sie da~ Da
tum 1966, Bernhart war einer der letzten Künstler, 
der die Modelle zu seinen'Münzen - Porträtmedaillen 
und Geldmünzen - noch in Sonthofener Stein ge
schnitten hat. Kurz nach überreichung dieser Me
daille ist der Künstler hochbetagt gestorben, das Kel
lersche Porträt dürfte sein letztes Werk gewesen sein, 

geschlossen zusammenbleiben und in einem Museum 
Aufnahme finden würde, oder ob die Stü<ke wieder 
hinaus in die Welt gehen sollten, damit sie neuen 
Generationen von Sammlern Freude brächten. Das 
Schicksal hat es Fritz Bertram erspart, sich von sei
nen Schätzen zu Lebzeiten trennen zu müssen. sein 
Leben wäre inhaltslos geworden. Hoffentlich finden 
sie in Zukunft die Heimstätte, die es ermöglicht, daß 
sie im Sinne des Sammlers wirken~ zur Freude und 
zur Belel1fiiflglhrerBetracliter. 

Bei seinen Freunden wird das Andenken Fritz 

Maler Runze 80 ,Jahre alt 
Am 4. Juni wi rd der Frankfurter Maler Wilhelm 

Runze 80 Jahre alt. 1887 in der Offen bacher Land-
straße in Sachsenhausen geboren, führte der Weg des 
Frühbegabten nach Absolvierung der Schule und des 
humanistischen Gymnasiums zum Städel, wo er Schü-
ler von W. A. Beer, dem sogenannten Russenbär, 
wurde. Als Meisterschüler von Prof. Otto Seitz vei
yollstän digte er seine Studien an der Königlichen 
Akademie in München, und vertiefte und erwei-
terte sein Wissen und Können auf Studienreisen 
nach Paris, London und Skandinavien, Während die-
ser Jahre wandelte sich der Romantiker zum Impres-
sionisten. 1921 ging er nach Paris, wo er das Atelier 
Renairs mieten konnte, der zwei Jahre vorher ge-
storben war. Er fand Kontakt und Freundschaft 
zahlreicher Meister des französischen Impressionismus 
und bekam 1924 als erster deutscher Maler nach dem 
Krieg eine große Ausstellung in Paris, Wieder nach 
Frankfurt zurü<kgekehrt setzte die Wandlung zum 
Expressionismus ein, Viele meist großformatige Bil-
der entstanden in seinem großen Atelier in der Bleich-
straße, das während des Krieges mit allen Bildern 
den Bomben zum Opfer fiel. Viele Bilder von Runze 
hängen in Museen, öffentlichen Sammlungen und in 
Priyathäusern, viele sind auch im Auftrag der Stadt 
Frankfurt entstanden, darunter auch die großen Por-
träts der Oberbürgermeister Landmann und Kalb. Be-
kannt ist auch das große Porträt, das Runze von 
Adolf Stoltze gemalt hat. Den Pinsel aber hat fler 
achtzigjährige Meister noch nicht aULde~<Lg.e.-~--!
legt, 

Bertrams, dem die Zinnforschung Yiel yerdankt, wei- Eingesandt: 
terleben, Sein Werk - das ist seine Sammlung - wird Ich nehme Bezug -auf .den Artikel VOn -H einrich--- -
Zeugnis ablegen VOn einem erfüllten Leben, das oer -' 'Wendel jun, in der Dezembernummer ,'origen Jahres: 
ErforsdlUng eines der wichtigsten und interessante- "Das Deutsd1e Jagdmuseum in Münd1en ,,'iedereröff-
sten Gebiete deutschen Kunstfleißes und deutscher net", und zwar auf den letzten Abschnitt, der zum 
Handwerksgeschichte gewidmet war, T '1 I fi 

, Hanns-Ulrich Haedeke Cl un serem vor äu ge n "Eröffnungskatalog 1966" 
~ gewidmet ist. \'i' endel schr.cibt dabei von einem 

Hans Orlowski verstorben "Standardwerk der Jagd- und Waffenhistorie" und 

Am 3. Mai ist der Maler und bedeutende Holz
sdllleider Hans Orlowski in Be~lin verstorben. Or
lowski stammte aus Insterburg in Ostpreußen, wo er 
1894 zur 'Welt kam, verbrachte jedoch schon seine 
Jugend im alten Berlin. Nad1 1945 lehrte er ein
einhalb Jahrzehnte lang an der Berliner Hochschule 
für Bildende Künste, wo er die Klasse für Fresko, 
Sgraffito und Glasmalerei leitete. Schwergewicht sei
ner Arbeit, die auch viele phantasievolle Bilder in 
Tempera und Mischtechnik umfaßte, war ohne Zwei
fel ein umfangreiches, vielseitiges Holzschnitt-IlIu
strationswerk, über 120 Folgen sind in sei nem 
Oeuvre-Katalog ,'«merkt, antike Themen (Schillers 
"Kassandra", Ovids "Orpheus und Eurydike") stehen 
neben modernen Stoffen (BecketlS "Warten au f Go
dot"). Sein hervorragendes handwerkliches Können 
und seine Persönlidlkeit sidlCrten dem Verstorbenen 
unrer seinen zahlreid,en Sd,ülern hohen Respekt und 
viel S)'mpathie. 

Conrad Felixmüller wurde 70 Jahre alt 
1m Kreise seiner Kinder und Enkel konnte der 

Maler Conrad Felixmüller am 21. Mai 1967 in .west-

einem ,,\'i' affenwerk, das seinen Platz in jeder Mu
seum sbibliothek haben sollte und ohne das kein 
Sammler. sein kann". 

Dabei bedarf es einer namentlid,en Ergänzung, 
Schon in meinem Artikel in der "Weltkunst" vOm 
Dezember 1964: "Hans SdlCdelmann 70 Jahre" habe 
ich unter Hinweis auf die von ihm ver faßte Meister
kartei der ehemals kaiserlichen Jagd- und Gewehr
kammer in Wien geschrieben: "Eine ähnliche Arbeit 
leistete er für die Münchner Hofgewehrkammer und 
für das Deutsche Jagdmuseum, das seiner unermüd
lichen Tätigkei t viel LU danken hat," 

\X' enn nun in dem Aufsatz von \'i'endel von einem 
"Standardwerk der Jagd- und \'i'affenhistOrie" ge
sprod1en wird, dan n muß hier hervorgehoben wer
den , daß die Beschreibung der Waffen in unserem 
Katalog nad, dem eben erwähnten, bereits 1951 ent
standenen Manuskript von Hans Schedclmann gear
beitet wurde, wie auch die dabei abgebildeten Mei
stermarken vori ihm aufgenommen wurden. 

Wenn also insbesondere auch bci Liebhabern der 
alten Waffen der Katalog cin so freundliches Inter
esse findet, dann ist das ein wesentlid1es Verdienst 
H 'ans Sd,edelmanns, Dr: Kar! Sälzle 

593 


