
Die Pittsburgher "International:' . 
328 Maler zeigen 328 Bilder I Von Will Grohmann 

Pittsburgh der Abstrakten und der Phantasten, _und es gibt überall 
Das Carnegie Institute Pittsburgh tritt zum vierzigsten Eigene wie bei uns, Maler, die sich zwar untersdleiden, 

Male seit 1896 mit einer internationalen Uebersidlt der _aber nicht im Grundsätzlichen. 'Die Sprach~ de! Malerei 
zeitgenössischen Kunst an die Oeffentlichkeit und zeigt war nie so mondial wie _heute, \lUd im Augenblick ist sie 
von 23 Nationen, was ihr Direktor Gordon B. Washburn 'sogar noch weniger an das _Ur.sprungsland_geburtden als 
für würdig hält, an dieser Kunst-Olympiade teilzunehmen. die der Musik. Ein Nono ist von einem Bladler ver~ 
Es ist fast zu viel. Wäre jeder Künstler mit drei Bildern schieden.er als ein Afro von einem Winter. 
vertreten, fän.de man sich leichter durch, so aber muß man Die . Abstrakten überwiegen in Pittsburgh wie überall, 
von jedem Eindruck sofort wieder Abschied nehmen, und aber unter den amerikanischen Malern gibt es dodl auch 
cias 328 Mal! eine Menge Realisten, expressive und n~usadlliche, 

Am Ende weiß man .kaum, was man gesehen hat, so symbolische und naive. Sie· sind zum Teil besser,-weil 
verwirrend ist die abwechslungsreiche und ungleich- unbelasteter als bei uns. Das Vorurteil, daß an den 
wertige Fülle. Man erkennt diesen oder jenen wieder,! amerikanisd1en Kunstsdmlen nur .absh:ak~e Kunst geiehrt 
aber viele sind unbekannt und bleiben es, auch wenn werde, ist völlig falsch. Jeder .Studi~rende hat dte: Freiheit, 
man den Namen oder den · · • · • 
Abbildungen -ihrer Werke 
irgendwo in Zeitschriften be
gegnet ist. Allein vori den 
Vereinigten Staaten sind. 
140 Maler eingeladen, zum 
ersten Male ist Nordamerika 
in einem so hohen Maße be
teiligt worden, wohl weil 
der Amerikaner anfängt, auf 
seine Kunst stolz zu sein, und 
von einer eigenen Sdmle 
spricht. In den Galerien New 
Y orks zum Beispiel werden 
jeden Monat mindestens 
dreißig amerikanische Maler 
neben den europäischen ge• 
zeigt; die Zahl der Galerien 
ist allerdings so groß, daß 
der Kunstmarkt trotzdem in
ternational bleibt. Man sieht 
überall auch Framosen, Ita· 
liener, Spanier und Deutsdle. 
In der Klee!J}ann-Gallery 
folgte auf E. W. Nay kürz
lich Fritz Winter, demnädlst 
werden Willi Baumeister und 
Hans Uhlmann ausgestellt 
werden, in der Borgenich
Gallery Theodor und Woty 
Werner. Die deutsche Kunst 
faßt Fuß, und in der Pitts
burgh-International fehlte 
keiner der bei uns Anerkann
ten, außer den Genannten 
waren Schmidt-Rottluff zu se· 
hen, Camaro, . Trökes, Tri er, 
Meistermann, Faßbender, Karl Sdlmidl·Rotluff: "Schwindender Schnee" (1953). Aus der AusstellungJn Pittsburgh. 
Bernard Schultze, Gilles. Sie Photo: Sdlürer 
hielten s idl recht gut neben 
den Franzosen, auch wenn ihnen diesmal kein Preis zufiel. sidl seinen Lehrer zu wählen, und die Hälfte von ihnen 
Im Preisgeridlt saßen zwei Franzosen und drei Amerika- ist nicht abstrakt. Natürlich sind wie bei uns die Leitbilder 
ner, man kann von ihnen nidlt verlangen, daß sie über entscheidender als die uehrer, man sieht auf die Arrivierten, 
die deutsche Kunst so genau Bescheid wissen. auf Mir6 zum Beispiel, aber was kann man nicht alles aus 

Mir6 ableiten. Es gibt das' eine wie das andere, und man 
Der Gesamteindruck der Carnegie-Ausstell.ung ist ver- ist in den Staaten bestimmt vorurteilsloser als in Paris. 

wirrend, und es ist wahrscheinlidl, daß diese vierzigste Wie die Kunst morgen aussehen wird, wagt nach Pitts~ 
die letzte ihrer Art ist. Man wird die folgenden unter burgh niemand zu sagen; aber sie wird, das bemerkt man 
ergiebigere Gesichtspunkte stellen. Vor 25 Jahren waren heute schon, die Möglidlkeit. bieten, von der Assoziation 
soldle Querschnitte beredltigt, heute weiß jedes Land von her Tatsamen zu ahne~. Man wird wieder einen Frühling 
jedem Land, und wirklidle Ueberraschungen gibt es kaum. malen, aber keine blühenden Bäume._t1nd dieser .Früh· 
Was gut ist, ist audl bekannt, sogar aus Mexiko !ing" wird Raum für Vorstellungen lassen, die zwar mit 
und Chile; was in der Ausstellung unbekannt ist, erweckt einem Abbild nidlts zu tun haben, aber mit dem, was wir 
nidlt allzuviel Interesse. in einem universellen Sinne mit der Vorstellung Prühling 

Es kommt hinzu, daß der Stil seit 1945 noch internatio- verbinden. So trennt man sich dodl nicht unbeftie'digt von 
naler geworden ist. Wir erhalten weder von den Italienern der fast allzu großen Ausstellung. Aus der R~nheit der 
nodl den Cubanern neue Kunstentwürfe, es gibt über- bildnerischen Welt steigt langsam mehr empor ais Kunst, 
all die Nachwehen des Kubismus und des Surrealismus1 nämlich so etwas wie die h~ute verstanden.e Welt,selbst. 


