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Otto Mueller : Badende. 1925. Zu untenstehender Rezension. 

Amerika entdeckt den Expressionismus 
Bernard S. M v er s : Malerei des Expres-~ eine im Grunde einheitliche Bewegung, die 
sionismus. Aus dem Amerikanischen von Elke sich über drei Jahrzehnte erstreckt und erst 
Kaspar. Verlag M. DuMont Schauberg, Köln. 1933 zum Stillstand kommt. 
396 Seiten mit 400 Abbildungen und 36 Farb· Das Buch von Myers wird vielen gerade des· 
tafeln. 59 DM: .. halb recht sein, bis zu einem gewissen Grade 

. Z':'!eifello~ ist die Malerei uber den Expres- sind die Ereignisse des ersten Jahrhundert
S1omsmus hmaus. ~enn heute von em~m ab- drittels nachträglieb auch etwas enger zusam
strakten Expressiomsmus gesprochen Wl!d· IJ?l mengerückt, und neben den gegensätzlichen 
Gegensatz zur harmomkalen Malerei mit Wesenszügen der Entwürfe haben sich Ge
freien Formen, so bedeutet das W ort etwas meinsamkeilen herausgestellt. In Deutsch
anderes, eme . Embezie.hung emoll~!leller land hat, das darf man nicht vergessen, 1933 
Werte in eme B1ldwelt, d1e von qrundsatzhch die Entwicklung aufgehört, und erst nach 
anderen Voraussetzungen lebt. 1945 wieder eingesetzt; was aber nach dem 

Das hindert nicht, daß über de n histori- Krieg kam, war so anders, daß die ersten 
sehen Expressionismus beute mehr geschrie- Jahrzehnte den Jüngeren unter uns um so 
ben wird als je, daß im Ausland, · besonders einheitlicher erscheinen muß ten. Im Jahre 
in den Vereinigten Staaten, das Interesse an 1912 etwa haben wir Deutschen selber keine 
diesem Kapitel der Gegenwartsgeschichte be- großen Unterschiede zwischen Kirchner, 
merkenswert rege ist und kürzlich qleich drei Kokoschka und Kandinsky gemacht, es war 
Bücher über d ieses Thema erschienen sind, eben alles g leichermaßen absurd, man unter
von Peter Selz, Charles Kuhn und Bernard S. schied kaum zwischen Deformierung und Ab· 
Myers, das letztere in selten reicher Ausstat- straktion, ganz und gar nicht aber zwisdlen 
tung. den .. Brücke"-Malern und Beckmann. 

Es ist so, daß das Ausland vieles erst spä- Das Buch von Myers ist so zu einer Kunst-
ter erfährt und ve rarbeitet, im Falle Ameri- geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts von 
kas kommt eine gewisse Verzögerung des 1900 bis 1933 geworden, mit vielen monogra-

1 

Anschlusses an die internationale Kunstent-, phiseben Kap1teln , unter denen d ie über Kirch· 
Wicklung hinzu. das Neue setzt eigentl ich erst ner und Kokoschka, Ka ndinsky und Klee, 
während des letzten Krieges ein. Das, was wir Bec:kmann und Feininger besonders reich an 
unter Express10msmus verstehen, hat es dort Daten und informativen Erkenntnissen smd. 
nie gegeben, man knüpfte gleich an spätere Äußerungen der Maler sind ebenso geschickt 
Stufen an , und als das Bauhaus während des eingeflochten wie unbekanntere Zeichnungen 
Naziregimes m Chicago wieder auferstand. und Graphiken Daß fast Vergessene wie 
wurde der Einfluß seiner Meister bestimmend. Me1dner und Seehaus, Nauen, Altherr und 
Was vorher gewesen war. wurde nicht von Heckendorf berücksichtigt sind - die geo
den Malern, sondern von den Kunstwissen~ graphische D1stanz löscht auch manc\1e Qua
schaftlern Qachgeholt, p_ie. die geschichtliche litätsuotP,rschiede aus - soll n•cht. bemängelt 

~
ücke zu schließen sich bPmühten Man woll te werden, es schadet nie, den Standort einmal 

Wissen, wie -an~ gekommen sei, es waren ja zu wechseln und mit den Augen eines ande
auch Maler wie George Grosz drüben, und ren zu sehen. 
viele Emigranten hatten ihre Bilder von Ein großes Lob verdient der Verlaq für die 
Deutschland mitgebracht. Ende 1957 gab es Auswahl der Abbildungen und die Sorgfalt 
eine Hochflut von Ausstellungen der .. Brücke" bei der Herstellung der farb igen Tafeln. 
und Noldes in New York und in anderen Will Grobmann 
Städten, die Bücher kamen gerade zur rechten 
Zeit. 

Wenn wir heute über diese Epoche schrei
ben, setzen wir vieles als bekannt voraus, was 
der Ausländer naturgemäß mcht kennt. das 
19. Jahrhundert etwa, den Impressionismus 
einschließheb Lovis Corinth. den Mystizismus 
um die Jahrhundertwende, d ie Ekstatik der 
Vorkriegsdichtung, Erscheinungen wie Hodler 
und Ensor auch. Myers bezieht a lle diese Fak
ten mit ein, so wie er auch außer den Mei
stern der ~-Brilrlc"" .anRoT rf o n c; .. - .... 1- ~--- --

Ost-Import 
Hans F. Erb : Der Redakteur. Roman. Pro· 
greß-Verlag, Düsseldorf 257 SE-iten. 11 ,80 DM. 

.Man muß wissen·. teilt der Verlag mit, 
.. daß der Autor zu jenen gehört, die die Schul
tasche des Pennälers mit MP und Panzerfaust 
verta uschen mußten, als das Reich Hitlers in 
Blut und Tränen unterging." Eine schreckliche 
Unsitte, junge Autoren derart nnmni'\c vnr~"-


