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·Berlin •ist die einz\ge deutsche Stadt, qie den Vorzug u~td. Schlagworte, sondern nur an Begabung und · Singu- ·südsee bis· über den Atlantik reichen, und w.enn Brooks
genießt, 'diese Ausstellung amerikal'iischer Gegenwarts- larität. Sein Erfindungsreidltum und seine Kraft der Satz- ein Bild ,.Zweifel" (1954) nennt, dann ,ist es •mi:ht psychokunst zu sehen. Der International CoWtcil at the M~seum I te~nik und Ch:g"nisation sind bewundernswert, hier ist logisch gemeint (was' ginge uns. die Psyql.olayie des M.r.
'of M~dern Art,, ,New 'lj'ork (Dir.ektor 1Porte: A. McC~ay) ReaJität, die ~~* morgen, nicht von gestern: Ein ;wart Brooks an), sondern im Sinn~ ~es: Welt!les~~h~ns. D1e
hat . s1e zusammengestellt und auf d1e Re1se gesdl!ckt. t Whttman redrvJ,vus, Uberschwang des Kontments, das Farben ·smd trotzdem so opbm1sbscb Wl~ be1 · unserem
,Die A,us"f1a hl, cl~r Werke traf Mis~ Ddrothy C. Mnier, die '' Meer und· die :\}'älder1 das Ergreifen der unentdeckten E. W. Nay, dem eillzigen, der ~ich an größere Fprmate,
schon wied,erholt in :Ve~tretung des Museumsdirektors • Welt wie vor 300 Jal;u en,als die Pioni ere ir}s Land kamen. wagt. Sje würden sich trqtzdem wie Miniaturen nebep.
,
Alfr.ed l-1. B<fr.r, . juri. 'bedeutende .A.usstellungen des Und we!die Ku~\:ur des Malerischen, wie differenziert die diesen Weltkarten ausnehmen.
1
Mt!seuins of Modern Art in Europa•betreut hat.
einzelnen S~icllfen des ,Ertebens übereinander gestuft
Ganz anders wiederum Mark Rothko und Sam Francis.
' Die ,.Neue alherikanische M<Herel" ist ein Ereignis und sind, so daß zuletzt die ganze ,.Wirklichkeit" drin ist, Beide sehen die Dinge aus größter Ferne, der eine als
:wurde 'als: solches a,uch in Base~ gefeiert, von wo ale •Aus- evoziert, nidli O:da:rgestellt. Denn nidlts ist wiedergege- letztes Residuum von erinnerter Prärie oder Wüste, der 1
stellung kommt. Daß die große Pol"'
.
. ·
andere als über,w.ucherndes Wadls-i
·
turn ohne, Grenzen. Es sind Träume,
lock-Sondersmau mitkam, ist ein ' . . .. .
.
wie sie die KindheU hat, mit Angst
Glück, ·sie war für Berlin nidlt vor•
gesehen, und Pollock ist fraglos das
vermischt, aber audl mit bebender
Genie der Nadlkriegsgeneration,
Hoffnung. Jeder große Künstler erjener Maler, die zwischen 1900 und
hält sich ein Stück dieses ebenso
1923 geboren sind, also sich ·a lters-·
;grausamen wie gläubigen Zu- ,
stands. In Europa sind die Kindmäßig mit unserer erfolgrei,cheh
helisträume ·an,ders, vererbter; IuReihe von E. W. Nay bis Sonderborg decken. Der Jüngste, Sam
dlaischer ; das Armaisehe fehlt in
diesem Kolonialland, di:e ErinneFrancis, ist im gleidlen Jqh r wi'e
rung reicht nicht zurück bis zu den
Sondet)Jorg geboren (1923), Mare
Rothko etwa gleidlzeitig mit Nay
Sumerern, sondern nur bis zu den ,
Indianern, die man auf dem Wege
und Jackson Poll0ck, 1912, wie die
meisten unserer Tachisten, an der
zur' Westküste antraf. Das ist noch
Spitze der unvergessene Wols, der
nicht lange her. Belastet sind höch·
wie Pollock eines allzufrühen
stens Maler, die wie Arshile Gorky.
Todes starb.
aus dem Osten einwanderten, in
Die siebzehn amerikanisdlen
diesem Falle nicht aus Polen oder
Maler am Steinplatz repräsentieren
Rußland, sondern aus Armenien.
nidlt die ganze künstlerisdle GeHier ist surreale Tragik, Metamorgenwart der Vereinigten Staaten,
phose über Jahrhunderte hinweg,
aber dodl den wesentlichsten AusVerwicklung in abendländisdle
schnitt. Man könnte angesi,dlts der
Zwangsvorstellungen, w ie sie einst
Vielzahl von hohen Begabungen
ein Hieronymus Bo1>ch auf seine
von einer amerikanischen Sdlule
Art mitteilte.
l
sprechen, denn zum ersten Male in
Für sich stehen Robert Molherder Geschidlte' der Kunst tauche.n
well und Franz Kline. Sie malen
Persönlichkeiten auf, die nicht von
Blick in die Ausstellung moderner amerikanischer J'1aler in der Kunsthochschule am Steinplatz
gigantische Zeidlen an die Wand
Europa beeinflußt ~ind, sondern
>
und nennen ihre Aufrufe ,Elegie
umgekehrt Europa, auch Paris, durch die Uberzeugungs- ben, alles ist erfunden im Geiste eines natürlidlen und auf die spanische Republik" oder ,Accent Grave•.
kraft ihre Konzeptionen beeinflussen. Seit fast zehn universellen Geschehens.
.
Die Bilder sind Hypothesen von dem, was kommen
Jahren wirkt Pollock auf die A vantgarde aller
Pollock war ein Genie, aber von den übrigen sechzehn könnte, aber Gedichte von Ezra Pound oder dem
·Länder, das Erscheinen seiner Bilder in Paris und darf man gut und gerne die Hälfte zu den Ausnahme- Spanier Gui!len sind ebenso hypothetisdl, wenn man
1950 in Venedig, bede.utete eine Sensation, und seitdem b~~abungen zählep, bei Anlegung der europäisdlen Maß- von· der Besdlränktheit seiner eigenen Vorstellungen
der junge Sam Francis in Paris wohnt, steht auch er im stabe. Eines Tages werden diese Maler audl in Paris ausgeht. Was diese Maler zu Künstlern macht, ist der
Mittelpunkt des internationalen Interesses. Die uner- gelten, es wird, wie es bei Kandinsky war, noch zwei Vorstoß in eine Welt, die nicht vorkonstruiert ist, dafür
schütterliehe Festung der französisd!en Sdlule ist ersdlüt- Jahrzehnte dauern. Nur die Maler wissen heute schon, aber audl nicht mit Brettern vernagelt, im Gegenteil so
tert, von den namhaften Künstlern in Paris Ist die Hälfte was gespielt wird. Sie können dem Spiel nidlt ganz ge- weit, daß man kaum einzutreten wagt. Worauf ist der
wachsen sein, we1l unsere Kultur keine Urwälder mehr Akzent gesetzt? Auf ein Ereignis, das wie ein Vers von
zugewandert, H<;ms Hartung, Wols, Nicolas de Stael, kennt und )\eine Gesellsdlaft in progress.
Ezra Pound mit Asdlylos anfängt und mit dem Statut für
Serge Poliakoff, Alberto Magnelli, Alb erto Giacometti,
Da ist zum BeisP.iel Willern de Kooning, der in seinem die Weltraumforsdlung aufhört. Griechenland ist k ein
und sie sind erregender als die Franzosen vom Schlage ,.Februar" ein St\l~ J ahreszeit suqqeri ert, bildnerisch europäischer Vorort mehr.
"'
ßig. D'1mens1onen
·
d er Ennnerung
·
· d
J ean Bazaines.
und eri nn e.'Uilgsmä
sm
Dies als Beispiele des Ganzen, einer Summe von IndiPollock gilt als TaChist, als Urheber derBewegung, aber da,· a~er den,l)(alerischen Erfindungen amalgamiert. Viel- vidualitäten, nicht einer Gruppierung. Gemeinsames gibt
er ist mehr. Vor s'e inen Riesenleinwänden (bis zu fünf- leidlt ist ~s a.?di ;umgekehrt. Für den Betrachter ist das ·e s tro tzdem genug. Gewaltige Formate haben alle, .n ich~
einhalb Meter Breite) denkt man nicht an Richtungen nicht wese'ntll.dl1 ihh betrifft nicht · das Metier, sondern ' aus Größenwahn, sondern weil man diese Dinge nicht
das Resul~ch.' Audl de Kooning hat Einfluß, Grace Harti- en miniature sagen kann( Klee konnte gerade .dies, und
gan, die einzige rMalerin des Kreises, gehört zu seiner seine Welt w ar darum nicht kleiner, er war ein Monch
Art sid! aus~udrii~en. Ob audl Theodoros Starnos mit und schrieb die Psalter unseres saeculutns, die Amerikaseinem ,,Hohen Sdmee" und J ack Tworkov mit seinem ner sind Weltenfahrer und Eroberer~ Sie b esitzen einen
"Propheten''?. ~ie 1\aben vielleicht dieselbe Vorstellung
von dem, :fi!S ~unst heute sein kann, sind Maler ohn~,
Rüdl:sicht i!.'Uf dre fertige Welt. Wirklidl ist, was sie
malen, Uilfl der Betra~ter muß selbst ein gewisses Maß
iVQn Imagination b esitzen, um mitzugehen. Ohne ein
aktuelles Bewußtsein von Welt i.st das nicht möglich. H{er
gibt es keb~ Behagep, sondern Kampf mit den Elemen'ten~· mit der Gesellschaft, ,mit dem Sdlicksfl.l. Es ist
· in den am,erikanischen Romanen, e11 geschieht etwas,
was .g~~~· ist 'beunrUhigend und zugleim ". ·uktllnflR.:
, trägi~)!J ,
~th~~ kmt~ pi<ht dte Redtl
.,..
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I noch' nidlt1 vielleicht in zwanzig Jahren, wenn wir
~ar!m
gewöhnt
haben,
daß
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dies
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' Unbekannt waten bei uns Clifford Still und J a mes
nennt ihn die ethis<he
Brooks1 die mit ihren gewaltigen Formaten ahnen las- Grundlage des
Handeins und 'eirien Elan,
·1 sen, was ln einem amerikanisd!en Maler vorgeht, der der die gestenhafte Sprache ins Unbegrenzte vorantreibt.
r vor die W eite seines' Kontinents und seiner wadisenden Man b(!weist sid! im Werk, im Handeln, in dem act of
Geschichte gestellt Ist. Das sind Landkarten, die von der creation. Man spridlt in• den USA von active painting.
Wir sprechen von (lbstraktem Expressionismus, und dieser Unterschied charakterisiert Amerika wie Euro}Ja. Wir
~·m
können nid!t vergessen und destillieren die Begriffe aus
langer Erfahrung anstatt neue zu setzen. Auf alle Fälle
lebenskundigen ironisdlen Witz hingibt, den Artbur
stehen diese jungen Amerikaner jenseits von Erbe Und
Luther keck modernisiert verdeutschte. Die beabsichtigte Psychologie, beinahe jenseits von Gut und Böse. •Man
ironische Distanz wird aber zumeist von der Posse über- hat in Buropa ein wenig-A:ngst yor so viel Vorurteilsrumpelt, die sich vor dem Guckkasten des Fernsehens losigkeit. Sollten. wir uns bereits Im Stadium der, Veran~i:beinend zwingend anbot. (Südwestfu.nk).
Ha teidigung befinden?
Will Grobmann
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