
~ MelYiiJe wPnet. dem siebenund
~ Maler Graham Sutherland, 
dem Protagonisten anter den e.oglisc:hen Ma
lern der' Oegenwart. eiDe echön gedruckte 
'Dd reicll bebilderte Monographie (Tbe Am
bauadQr EdjtJou, LQudon. 1950). Außer dem 
.lällg.t vergriffeaeD Peaguiu-Bi.ndchen gab es 
nicht. Aber 11m, obwohl er in England als 
Maler bednahe dieselbe Rolle spielt wie 
Henry Moore als BiJclbauer. Die Offentlich-

• l:eft m Buropa :nahm von Sutherla:nd Ken:nt· 
DlJ, als er 1946 für St. Matthew in Nort· 
l)ampton den ,.Crozifixus" malte, für cDeselbe 
Kirche, ftlr dfe Moore die Mado:n:na ge-

t schaffen hatte. 
Melville gibt eine vorzügliche Cbarakte

ri&~ d.ea Male111, d- Dicht mehr durch die 
Sc:huJe des Kubi&mua oder der Abstraktion 
JJeqa:ngen. Ist und der mit •einer Ambivaleuz 
der Formen und Farben, mit seiDer Durch· 
dri:ngu:ng der Reiche (Pfla:oze - Stein -
menscbliche Figur) zu ei:ner · vöUiq eiqeJU!Il 
Ausdrucksprache geJa:nqt ist. Auf Grund tat
sächlicher Erlebnisse entstehen GebUde wie 
l)omenhäupter, Chimären, riesige Heu
schreckcm, Palm.enqewächse, Lani:!scbaften, 
stellende und liegende Formen, wie wir sie 
noch bei niemandem gesehen haben, Gebilde, 
dfe erfinderische Phantasie und Naturbeob
achtun!J P1tuitiv verbinden. 

Man hat auf Grünewald und auf B06Ch 
hinqewie&eni Sutberlancl wird sie kennen, 
aber lebt qanz aus der enQlischen Landschaft 
lieraus, übersetzt diese allerdings so stark, 
daß die irQebDisee zuwejlen die Abstraktion 
streifen. Er malt die Grüns cler Rasen te;p
piche, die Rots der Sonnenuntergänge, aber 
die Farben sind u.mkehrbar und besdlleiben 
Dicht, die Fcnmeu folgen ein Stück der Wirk· 
liehlteit und biegen dann vom Schlüssigen 
b lmaqinire ab. Surrealistisch ist du Dicht, 
ad von Psychoanalyse Ist Sutherland weit 
entfetDt, Iein Werk ist vielmehr eine aehr 
~ Variation des TheJDM... der Meta
morphose, da.- sldl bisher a:a. unerachöpßidl 
erwiesen hat. 

Das erfährt man fast mehr aus den zahl· 
ret b IJ ~~a, YOD deaeo 'riete farbig 
s!Dd, als au dem kurzen Text, der in vielem. 
Arlmu•htead; JJil triiiiZ• aber m kursorisch 

Dte V: tfall daiDcr wird dem r 
rben. du t aut, 

aocb nl tJ 
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