
A b s c h r i j t ' 

L y o n e 1 F e i n i n g e r wird a c htzig. 
Aauarelle aus Amerika in il er GalPrie 1Jch·aer. 

11 l'ie neue Zeitunp "vom .10 . 6 . 51 

Am 17. ·Juli ,t'eiert Peininger in NeuJ York seinen achtzigsten 
Geburtstag . Als Grcpius ihn 1919 ans BcThcus holte, war er um 
die jCnfzig , und cls er 1936 Deu"·schlonfl , seine i'lahlhei'- at , 
verließ, fCnfundsechzig , aber er erschien uns damals noch so 
Jugendlich wie seine i.rbeiten. Hit s e inen frchitekturl and
schrjten und iucrinen wa.r er für die Pinen der rleutsche Kubist , 
u :;r rlie cn~erPn Pin neuer C.D. Ji'riedri ch ~ Feininger is+ keins 
von beidPn, er ist in Zen j sst fiinfzig Jahren SPines deut 
schen Au.fenthalts durc haus Amerikaner geblieben und hat sich 
hier vom Gartaonisten zum Maler baulicher und maritimer Pugen 
entwickelt , zum einzigen seiner Art . 

··'ie bei den Rauhaus - Kollegen Klee und Kandinsky ;vurzelt 
seine Kunst im 1!usikalischen. Im Elternhaus ist Musik das 
tägliche Brot , und Ji'eininger studiert l.'usik, ehe er :wr bil 
clenden Kunst hiniiberwechselt . Jl'cch in der Bouhaus- Zeit kom
poniert er Fugrm , und mancht:Zal (: ·ler·setzt er sie ins ?~"ichneri
sche. Daher die 'Fristallinische Klcrheit alles dessen, roas er 
malt , daher rite 0toJ'flosigkeit seiner Kirchen uni StraPen und 
Eepels chiffe, daher cler Gleichklang 27JJisc 7~Pn dem Dinplichen und 
A tmos~7h .. r ischPn, U e öe ide auJ der Grundtonart au.fbauen. 

Feiningers Tradition heißt nach. Kein ";'aler '.uar ihm Leitbilri. 
1eshalb sehen 7 ie amerikanischen Landschr.ften nicht anilPrs aus 
al s die deutschen, deshalb kann er neben Ivianhatton auch heute 
noch Liineburg unri u elmeroda oder Segler an '1. Pr Re.r;o. , Nt:>uen.al and 
un l th&;r i ng i sehe 1 1f:/r.fer nPbeno i nonder malen. Das Thema ist 
immer iie Spannung , die es Z'IJisc' m den Bauteilen oc.7er Z7oisch~'n 
den Sch i.ffen gibt, un 7 L

7 i ese i E:t rhythmisch . Ean Franc i sco, Pi n 
"berw-'iltigendes blatt vcn 1939, sieht nicht vie l anclers aus als 
ein gewaltiger O:Jeandamp.fer und ein Scl?i.f.f auJ r~em Je!eer nicht 
viel anders als ein Haus mit Türmen oder Antennen. 

i-.lle .lerke seinor Hand sind jil igranho..ft fein unrl rli:nn , ler 
Strich ist wie rin gespannter und gelaiiPner Draht, der vibriert 
und nicht ber'ihrt sein 1vill . Wo er unterl.Jrochen 7Jird, ensteht 
keine Lücke die A..) lannung iibers1Jrin(·t r?en z,oischPnraum und 7Dird 
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nur noch zvingender. Die Farben halten sich zur::.cli , F'eininger 
malt nicht, sondern laviert unJ gibt mit ein paar masserhellen 
Farbtö'nen mehr die Tonart an als dass er harmonisierte . T:;inige 
Blätter roie der 11 See " ( 1948 ) oder rier , PluJ3do.mpjer lluf 
dem Yakon " ( 1944 ) lassen an .frühe japanischP. Holzschnit~e 
denken. · 

Häuser una Schi.ffe , gegen den Horizont gesehen, genii.oen 
Feininoer seit vierzig .J.o.hren seine Vorstrdlun;7 von dieser und 
jener '''Plt zu realisieren • . -i~ li'7UC'rell heiPt 11 Verklärung " 

(1Y46), Pin anderes Ii Verlassen ,, (1947) , und liJO.rum .sollten 

nicht 
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nicht seine Rerruisiten ausdrückC'n ko·nneny 1;as ihn bP'Je[Jt ? 

Ganz am Rande lebt Heiterkeit. Als Karilf:aturist lzat FPi 
ninger ange.fangPny und bis in die z1oanziger -Tahr·e war SPine 
Sta~fage eine Art ~PrsitlrpP. Iuch hPutP noch liPbt Pr es 
E . T. A. f!ojjmannsch 0 Gestalten au.ftroten zu lassen orler f'ine 
, Nachtszene " aus g7•oteslr:en Figuren zu komnoni eren, aus 
lJoppelg··ngern und S1iegr<lmonscheny 1.ie 1urch die :ro.nd OAhen 
kdnnten und ~urch die man hindurchsioht. - Sie sind l?ie seine 

• durchsichti(}en lochh''u.ser '!n ,'a.nhattan " ( 1 48) oder 
SPine thüringischen Kirchen ( 1948) nichts an-iPres als oin 
Vor'uandy innere Musik zum Klingen zu bringen. 

Iuch die ,"i:usik ist von '"lieser Yelt, ':Jarum sollte sir:: nicht, 
1uenn sie innen drin isty als Bzlil in ·rschc:inun.Q treten ? Dass e8 
rliese !.fc)glichkeit in der l..alerei gibt, s~eht man in der pegen
JJ.rtigen Feinin.c.er - n.usstellungy die gemeinsam von Sch .. ler 
un Reitzenstein - Seel voroereitet wurde . 

:7ill Grohmonn 
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