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\Vas wir bisher von der amerikanischen 
Kull5l •eil dem Bürgerkrieg 1865 wußten, war 
be~dHimcnd wcniu. lvfcllquist, dc~~cn ameri
kanisd1e Kunstnesc.hichte im Gebr. Mann·Ver
lüq, Berli.n, Ot6chCinl, hat einen großen Teil 
der nc~ucren. Entwicklunq miterlebt und isl ein 
VOI:tüghchcr Pührer durch die tcrra incognita 
der letzten hundert Jahre. Der Verlauf war 
viel dramatischer, a1s wir ahnen, reich an 
(üimplcn und Verunglimpfungen, wirtschaft~ 
liehen Nöten und Enttäuschungen, nicht viel 
anders als bei uns und überall. Die größte 
Schwicrigkei t war in den Staaten die fell
lrnde Tradition, denn an die mehr enqlischc-n 
als amerikanischen Porträtisten nach 1800 
knüpfle man nach dem Bürgcrkrieq nicht wie
dC'r an. Solanqe es keine quten Kunstschulen 
gab, studierte man in Paris, München, Ant
wNpen und Rom oder ging wenigstens zur 
Abrundun!J der Lehre nach den europäischen 
Kunslzenlren. Das fängt mit Whistler an und 
hört mit den Jüngsten auf, die sich beute in 
Paris qegenüber St. Julien de Pauvre nieder
gelassen und eine kleine Galerie gegründet 
haben. 

Von diesen Jungen wissen wir eigentlich 
nod1 das mei~te, durch die Zeitschrift .. Art 
News', durch Ausstellungen und Kataloge, 
wie sie z. B. das .. Museum ol Modern Art" 
herausgibt. Die Alteren sind uns mit wenigen 
Ausnahmen unbekannt, selbst von McBride 
und Prcndergast hat niemand eine Vorstel
lung, etwas mehr von John M-arin und natür
lich von L. Feininger, aber der fehlt nun wie
der bei Mellquist, wohl weil er fünfzig Jahre 
außerhalb Amerikas lebte. 

Das ist aber gar nicht mal so ungewöhnlich, 
denn die ersten der langen Reihe, Whistler 
\llld Sargent, verbrachten Ihr Leben außer
halb des Landes, in England und Frankrerch. 
James Whistler (1834-1903) ging bereits 
einundzwanzigjährig nach Paris und London 
und kehrte nicht mehr zurück, John Sargent 
(1856-1925) verbrachte überhaupt nur einige 
Jahre in den Staaten. Sie waren und blieben 
trotzdem Amerikaner, und bei Whistler spürt 
man es in seinen Bildern wie in den zum Teil 
bitteren Schriften ( .. Die artige Kunst, sich 
Feinde zu machen"), Wie Mellquist so ein 
Malerporträt zeichnet, ist großartig. Bei 
vVhistler wird der ganze Hintergrund seiner 
Abstammung sichtbar, dl'r übermäßige Drang 
nach Freiheit in persönlichen und künstle
rischen Dingen, die Tapferkeit, auch Not zu 
ertragen (es ging ihm nicht immer gut). der 
Mut, einflußreichen Leuten den Prozcß zu 
machen, selbst dem omnipotenten Ruskin, die 
Mischung von Dandy und Arbeiter. Er lehnte 
Wilde zum Beispiel ab, hielt aber mit Baude
laire, Verlaine und Mallarme gute Freund· 
schalt wie mil all den malenden Zei !genossen 
in Paris von Courbel über Manet bis Degas. 
Er war' oft recht unbequem, so daß Degas 
ihm eines Tages sagte: .. Herr Whistler, Sie 
benehmen sich, als hätten Sie gar kein 
Talent." Er hatte Talent; seine gemalten 
.. Symphonien" verteidigte er mit Worten, die 
an den ,.Blauen Reiter" erinnern, und seme 
Radierungen zeigten neue Wege: sie und die 
hundert Lilhos gehören zum Bleibendsten, 
was er geschaffen hat. 

Miniaturen wie die über Whistler gibt es 
eine ganze Anzahl lD dem Buch, über Cha'e 
zum Beispiel, der gleichzeitig einer der besten 

Kunstpädago~en und Erzieher zum guten Ge· 
fichmack war, über Alfred Maurer, der mutiq, 
aber ohn" Erfolg, für die Moderne eintrat 
und seinem Leben selbst ein Ende macht~. 
und über Max Weber, den Freund Henri wer 
Rousseaus, den Schüler Matisses, den amerl- Ko 
kanlschen Chagall. von 

Weber war 1908 einer der ersten gewesen, Ion, 
die die Pariser Kunst herüberbrachten, es die 
folgte der Einbruch Picassos und Legers und 
aller Tendenzen bis zum Surrealismus. Inter· das 
essant, daß sich zwei photographische Zirkel ner 
in New York !i.rr die Moderne einsetzten, len 
wie N·adar seinerzeit in Pdris, 11Nr. 291 elle 
Fifth Avenue" (die Galerie der Photosazes- gep 
sion) und .. Camera Work". Die Plwtographie wir 
spielt nach Mellquist ül:ierhaupt eine sehr qan 
bedeulsam't! Rolle in der Entwicklung der Be 
amerikanischen Kunst. Lichtbildner wie un 
Stieglilz, Sleichen und Strand halfen die Iei 
Landschaft und den Menschen der Großstadt ste 
entdecken und waren die Verbündeten der M 
Maler. Die entscheidende Wendung zur 
Gegenwart aber brachte die .. zeuqhausschau" 
1913 in New York, das Gegenstück zur .. son· 
derbundausstellunq" 1912 in Köln, deren 
Auswahl die Richtung auch für Amerika be
stimmte. Das .. Bild aller Bilder" war 
Marcel Duchamps .. Treppcnabw~rts gehen
der Akt", der seitdem in alle Darstellungen 
nC>uer Kunst Eingang gefunden hat. 

Der Hislorioqraph schildert daneqen sehr 
eindrucksvoll die Reaktionen, die sich in den 
dreißiger Jahren hier wie dort ergaben, den 
.. Kult der amerikanischen Szene" und d\e 
Kunst als Waffe im politischen Kampf, er 
verzeichnet die Leistung der politischen 
Zeichner und der Illustratoren, und schließ
lich den Ausgleich der verschiedenen Ten
denzen nach dem Krieg. Aber er verliert 
sich nicht im Gestrüpp der Richtungen und s 
Meinungen, sondern stellt auch in den letz
ten Abschnitten die Persönlichkeiten in den 
Mittelpunkt. ..Das sind die Menschen, 
deren Leistungen letztlich Grund und Ver
anlassung zu diesem B'1ch wurden." Das ist 
gut so, und wir hätten nur noch don 
Wunsch, daß Mellquist eine Fortsetzunq 
schriebe, dill die qroße Zahl der heute leben· 
den Maler und Bildhauer umfaßte. 

Will Grohmann 

Harte Urteile 
Sacha Gwlry über die Kritiker: ,.Natürlich 

kann ein schlechter Schriftsteller ein guter 
Kritiker sern: aus mäßigen Weinen macht 
man ja auch sehr guten Essig." 

Stephane Moliarme über den eines Bomben· 
attentates verdächtigten Schriftsteller Fellx 
Feneon: .. Monsieur Feneon ist, um seine 
Gedanken auszudrücken, zu allem fähig 
nur nicht zum Schreiben." 

Alexancler von I-Iumbolclt über das Berliner 
Publikum: .. Die Berliner sitzen im Theater, 
nicht um sich an dem Spiel der Schauspieler 
zu ergötzen, sondern als geite es, einen Mord 
zu richten." 

Thomas Mann über seinen Sohn Golo: 
.. Seine Romane lese ich nicht, aber als Soh 
ist er überaus spannend." R. K./G H 


