
Was wird heute lll den USA gemalt? 
Von Will Grohmann 

Eine_ umfa-.sende Ausslellun~ ameTlkan.ischer Maler 
wäre [ur Deutschland nötig, wir wissen von driiben sehr 
..,~el .. we01ger als u:ngeLtehrt. Dod Kennt man wenigstens 
dte altere Generalton, Hofer, Beckma.nn, Kirchner, Kan
dinsky, ~Iee, wen aber kennt man bei uns? Weder die 
Alten .. w!e .. Homer, Hopper, Harlley, Prendergast, Marin, 
noch dte J ung_eren und Jungen. Dabei ist das Kunstleben 
in den USA mch.t wen_iger bewegt als in den europäischen 
LB.ndern: un_d es 1st ke1neswegs so, daß alle schöpferischen 
Kräfte Sich m der Literatur auslebten, der beule führenden 
der g.anze~ Welt. Es gibt eine ausgezeichnete Malerei und 
~JastJk, eme erslklasst~e Architektur und vorzügliche 
Ku~slschulen, gr.oße, ~1e das Institute of Design in 
Ch•cago, und ~leme, Wie das von Josel Albers geleitete 
Black Mounlam College. 

Wer. a~erikanische Kunstzeitschriften und Ausstellun· • 
gen w1e d1e des ~useum of Modern Art in New York in 
den letzten zwanzig Jahren verfolgt hal, weiß, daß es so 
un~eläh~ all~ Kunslrkhtung-;n und Ausdrucksmöglich
keilen g1bt w1e m Berbn, Pans und London. Den Kubis
mus hc:t zwa~ Picasso in Paris erfunden, die abstrakte 
Malerei Kandmsky, der Expressionismus kam aus Deutsch
land ("Brücke" und "Blauer Reiter1, der Verismus aus 
Italien. Aber das heißt nicht, daß es neben allen diesen 
Konzeptionen nicht auch eine spezifisch amerikacisehe 
Kunst gäbe. Sie geht von der naiven Kunstübung aus 
also von Dingen, wie sie H. Rousseau von ganz andere~ 
Voraussetzungen aus erfand, oder, auf tieferer Stufe, von 
dem, was wir .. Sonntagsmalerei" nennen. Von dieser Art 
gibt es so viel und so viel Gutes, daß es lohnte eine 
A~sstellung der beste': Arbeiten einmal. nac.h Euro~a zu 
bnngen. Es g1bt auch e1ne regionale amenkamsehe Malerei 
die land~chaf~lich bedingt ist und leicht romantische Züg~ 
trägt w1e d1e B1lder Kantors [• 1896, .,Provinceton
Schiff") oder die .,Mondlandschall" Bentons (• 1889). 
Bilder, denen man die Weite der Natur und die Weite 
menschlichen Schicksals ansieht, wie wir sie aus Thomas 
Wolfes und Faulkners Romanen kennen. 

Was es sonst gibt, ist in ähnlicher Weise europäische 
Schule wie die "Ecole de Paris', in der ja auch Ver
treter aller Nationen aufgegangen sind. Amerika hatte 
das Glück, seit den dreißig er j ahren und besonders wäh
rend des letzten Krieges eine Invasion der Besten aller 
europäischen Länder zu erleben. W o:r ist nicht alles vor den 
Katastrophen nach den USA gellohen und zum Teil 
wenigstens seßhaft geworden, von Thomas Mann und 
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Stra win,ky anl!efansl~n über Le)!er, Miro, Chagall bis zu 
Georl!e Gr.,st, Moh.,Jy-. agy, Ernst, Molzahn, Albers u. a. 
Von den Wassensehaitiern J!anz 7U schweigen und v?n 
d•m Architekt<>n (Gropius, Mie• van der R.,he). Sie 
alle brachten 1\nrel(unl!en mit und fanden Anre~un~en. 
Gro•z i1t nicht mehr derselbe, der er in Berlin war, 
und kcaH<r v0n 1hnen. Und dae .,Vori1ten" jenseits 
de~ Ozeans wartden mcht auf ihr Stichworl; dd~ 
Drama hatte lan:!ll hej!onnen und wurde forll!e etzt. 
Man 1eh.: Bald"" von Sher:l<>r r· I 83) oder von Sha hn 
oder von Spencer r- 11!93) und ver~leiche ~ie mJl 
deulichen Welche erbarmung,Jo e l..tokthell untl 
Durch ichtiJ!kPit. l·ut wae bei den Ahstraklen und Kon· 
blruk into>n, den Pere,ra [" 1905) oder Gcoqzia O'Keeffe 
r 1887) oder Da via r· 18041 Dia u ncen sind noch ,ab I
re eher ~e,.,orden d 1rch die Amerikaner l\lal ndaacber 
Abt•amm,ng. <"\an rptJrl sehr .,.ob!, """ Deuhche od r 
Rut 1 b IJder 0 I aala ehe• hlnn1kommt. Yle be1 Alb r~ 
'der S abn oder !-' unayoJbi Dre Orchealrlerunl! .... ard da· 
durch n r voller nd kral!J~er, denn Amtrtka hat eJnt 
e p ello e Kraft 1u 11 imllaer~n. auftunehm n und r11 v a• 
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krillschen. Grost steht da nicht •ll•in. Gr~ppor un d Kr 
Levtne .smd voller Satire, und dieses Knlische hndel 11ch. Grl.t 
zuweilen auch in den au~drucksbetonlr:n und c;lcn surrea~ beht 
Iistischen Bildern bei Max Weber etwa, be1 Eve.raood nad 
oder bei Blum, d~ssen ,.Ewi~e Sladl .. (Rom) eine bittere ihre 
Persif!a~e des 1-\ussolini-Rel!•mes dnnlellL . die 

Natürlich gibt es auch in Amenka d1e. M.alere1 ala plur 
Dutzendware. in allen Provinzen der Mllleilun~. und Arlt 
Gestaltun~. Bei den Realisten wie bei den Surreahsleo, ego 
bei den Ausdrucksbetonten wie bei den Abstrakten. Dao och' 
ist nicht anders als bei uns. Jede Natio.n h~,t 1hre Mtt- un 
Iäufer, ihre Charlatane und ihre ,.Akadem1ke~ : Mehr alo ler 
ein Dutzend Originale S!ihl es seilen gleichz..e1h~ m emem me. 
Land. Das genügt auch. Einer dieser Großen 1sl Lyonel Iei 
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Thomas H. Benlon: .. Mondlicht über dem Fluß". 

F eininger, ~eboren 1871 in New York, mit. sechzehn 
Jahren nach Deutschland gegangen, um Mus~k zu stu
dieren und als bedeutender Maler 1936 heimgekehrt. 
Obwohl fünfzig Jahre in Deutschland, hat er nie aufgebö~t 
Amerikaner zu sein, als Mensch und als Künstler, und d1e 
USA können stolz sein ihn wieder zu haben, denn er 
gehört zu den Auserwlihllen. Die Hochschätzung, die 
seine Kollegen Kandinsky und Klee ihm entgegen
brachten, erfährt er nun in seiner Heimat. Und die 
Jungen in Amerika lernen ebenso bereitwilli~ von _ihm 
wie seinerzeit die Studierenden des Bauhauses m Wetmar 
und Dessau. 

Es ist nicht verwunderlich, daß in den US eine Zeit der 
Ernte an~ebrochen ist, die weitere glückliche über
raschungen erwarten läßt. Man müßte, um mit größerer 
Sicherheil die zukunftsreichsten Vertreter der neuen 
Kunst benennen zu können, das Werk der einzelnen in 
extenso sehen. Das wird in absehbarer Zeit kaum mög
lich sein. Soweit wir uns auf das Kunsturteil der füh
renden Kritiker wie Barr, Wheeler, Sweeney, Clark u. a. 
verlassen können, we-rden wir guttun, einige Namen uns 
vorzumerken, aus allen La~ern der Kunst, Realisten wie 
Hopper und Spencer, Gropper und Shahn; Romantiker 
wie Austin und Berman; Expressionisten wie Guslon 
und Benton; Abstrakte wie Davis und Merrild; Surre
alisten wie Graves und Mc. !ver, Blume und Spruce. 
Dann sind wir etwas vorbereitet aul das, was wir eines 
Tages sehen werden. - - -
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Ein bewe~!es Vierteljahrhundert in der Geschichte deT 
Menschheit ist vergangen, seit die Öffnung des einzil(e 
unversehrten und nicht schon in der Antike ausl!eraubten 
äl!yptischen Pharaonenl!rabes im Tal der Könige be 
Theben eine Welt den Atem anhalten ließ. 

Dreitau~end Jahre halle keines Menschen Fuß di 
dunklen, in den Felsen ~ehauenen Kammern betreten 
die b""'!immt waren, einem Herrscher des .tolzen un 
mächtil!en Reiches am , 'il Stalle e~l!er Ruhe zu <ei 
Phantastische Geschichten über den Tod de• Entdecker 
Lord Carnavon sowie eines Am•nkancrs, dH dem Fluc 
des Pharao !rn!7en wollte, lullten die Spalten ein 
6en5allon~hun~ril!en Wellprcn~ Scharen von Sond~
berichferslaltern, Besuchern und Cookrei!enden pilf!erle 
zum einumen Tal der Koni~e. um einen Blick au! d 
märchenhaft n Schatze und Reicht!imer tu rhasch 
die dem toten K5nil! in das Jens ils mit~e$!eben .,. urde 

Nachdem ich Cutrr nbcr •!n Jahrrennt mit der ll: 
lorachunl! des Tal der K6n1)1 beschi.!ll t hatte ma;h 
~r im Jahre 1'll7 l.ord Carna,·on, d en HeUer er s 
1907 w r und mit dem l!tn "ne tiefe freundlebalt • 
band, den \'or .hla , 111 ayslemahscher rbe1t die v 
früh <n zum ~rol) n Te1l phnlos durchl!eluhrten G 
bun~en ~ul der T I ohle ,erblichenen chuttmen,en 
entiMnen, um vielleicht auf daue 'W el e den ver•ch 
feien Ein!! nl! eine h her unbekun en GraDe. 
hnden Aber noch lilnl Jahre aoll en nr,ehen, bis 


