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Die 1n Kunst der Neuen Welt E in 
.,SCHWUF Neue 

\ Vir haben wenlq Ahnunq von amerikanl
schN Kunst. Wer nicht die ,.Ar t News" hest 
oder die Katt1.loge der amerikanischl?n Mu
seen u.nd AuSSII?llungt•r:t bekommt oder qE"
Jegen~hdl nadl Pan!l _ flihrt. wo eine ganze 
Kolonte jOn~1ercr amenkantsdter Male,- arbei
tet und ausstellt, kennt alch nicht aus. Die 
europäischen Kunstge<Jcblchten ignorieren dle 
Entwlcklunq jenseits des Ozeans, und n ur der 
alte Knrl Woenmmn hat sich bemüht, sie 
w enigstens kurz ~mzuctcu ten. 

Nun sehen wir endlich Originale, vorwie· 
gend aus dem 20.Jahrhundert, aber ein Dutzend 
Bilder bilden eine kleine Rotrespektive und 
:zetgen die Tradition. Gibt es überhaupt eine? 
Aniertka ü.t jung, die Unabhängigkeit wurde 
erst In6 erklärt, und seine Gescbichte beginnt 
um 1600- Die Kolonisten hatten andere Sorgen 
als Kunst, und c>r-.t gegen 1700 malten Hand
werker und SdlildermalN audl einmal ein 
Portrat. Eines dies~r Art ist da, ein Frauen
bildnis von einem Unbekannten (1720}, etwa'i 
steif und unbeholfen, sachhch und k ühl, aber 
nicht ohne A usdrudc Dann kommen die vier 
_alten 1\.·1 ... ister• dnr amerikanischen Kunst. 
Benjamin \\'est, John Copley, Gilbert Stuart 
und Cbarles Peale. ~ic hattrn es nicht leicht 
ohne Lehr('r unrl Galerien. und es blieb ihnen 
nid1ts anderes ührig, als nach Europa zu gehE>n. 
\ Vest blieb fn England hängE>n wie spiHer 
\ Vhfstler, v.'Urde dort einer der ange!if>hensten 
Maler und nach dem Tode von RPynolds sogar 
Pr~sldent der Kunc:;tl'lkftdPmie. Von ih m und 
PPale sind keine BildPr da, aber von Copley 
und Stuart. Das Porträt cinr>r amer ikanischen 
Bürgerio von Coplcy Ist nodt vor seinE't 
Europareise qemalt (1770) und hat große Qua· 
Jltä'en. Reynolds soll NSdliittrrt gewespn sein, 
als E't e1, Bildnis aus diP.Sf't Zeit nach London 

Das heu tige Programm 

Amerikantsche Malerei im Schöneberger Rathaus 

selbPn Problemt>, die die Kilnstier in Oeubch
land, Fr ankr~Jch, Engl~~;nd und Amenke. be· 
sdti'Htlgen, es gibt über~~;ll d1e Fra~e Abbtld 
und Sinnbild, R~~;um und Zett. Bewußt und un· 
bewußt, es gibt tnfolgedeuen uberall eine 
Ausdruckskunst, eine Ubcrgegenstand\Jchkeil, 
eine konstruktivistische und eine neusachliche 
TPndC'nz.. Trotzdt•m Wdre es falsch, Uber dem 
Gemein~~>amen nicht auch ~'I Be~ondere 'lU 

SPhen, ein Rou11ult Ist eben dodl anders als 

dann narh EurClpd, wonn sie ih -'! Stldif'n ab
gesdllosscn haben. 
· Man 1icht d10 Selb§tändi!lkeil am lPsten 
dort wo &lc am lc-tdltesten zu knntJ lll eren 
st, bPI dc·n ,.ma~lscbcn Realisten•, bei Ed'kad 

Hopper, Ch!Hles She<:>ler, Ben Shnhn. Bei uns 
wurde aC'hr bo'lld eme ft~.lsdm Rome.nhk aus der 
~nPuPn Sarhlichkf'lt•, dic&c Gefahr bt>stcht bei 
dPn Amcriknncrn nicht, dll'lU lst Ihr Wirk
lithkrltssinn 7.U C'cht, der Stolz auf den Alltag 
zu chrlld\. Be\ den AusdruckskunMlcrn bei 

Schon e.ul 

held, d1e e.u'l der spe7.ih&th e.mer\k.an\Sch~n ~~~~nh:due~\i.~\1 
S1\te.~I0~6~N~~~n111 ~~!~~~· r.mordnen so\\. \~ ~~~·S't~~~~~~\ 
srhwer zu se.qen. Er steht 7Wi!'.d\en A.u!.dru ~1\ den Aus 
und &olnPm le.ndsm&nn Felni:'ge~. u.t eine d% lt\\ernattona 
stark:r.tcn Potenzen, achtzlg}dhng. und 0~49 im taq\h::he 
.mmN vitaL 51:'\ne ~Bewegte See von 1 in roan darf ..,. 
i<Jl du Bei~p1c\ einer Ge'Staltung, die es anh.!'l\\en(\e 
Europa nicht g1bl. gt>tslet\ fll 

Und dllnn k.Omen die z.ur A.bslrllkUon Ne\gen- Cayel!t>, a\• 
den, &i.e sind 8 m -za.h\teid\slcn. Morrls G.raves wohnt~, u 
\&l mit seinen grhe\mn\svol\en Vogelbildern &lAndmt.v b 
der Ubergi\ng er kennt Os~as\en, aber auch Auch 
Klee. Den k~nnen die me1sten und Hebe~ s-pannun~ 
ihn abr·r kel.nN mac:hl ihn nadl.. Auch bel dtchten 
Rob~rt MotherwE"l\, be\ Gtorgl.a O'Keeffe und loq\sch e 
Lee Gatch lebt Natur ln erfu!'de.nen Fonnent gan-z.en e 
e 

1
c Woqe, ein 1 oter Rock, E>m Kreuz. blel.ben Parkelt 

su:htbar w\e Ennnerunqen an Erlebt~ ~~~~r Eu~~an~ 
wleo Stgne.\e de• Bewußtseins, aber d1e t - ge ag e 
ne:-tsdwn ~hUel ubctwlegen und \as!.en die dPs Sch 
c..egenstdnde <.>ntsteben, ntdlt umg~ehrl. Be\ n~n 1\ 

1otherwell und be\ Stuart Dav1s g1bt. es n_on men, 
auch st:hon Bi.lder. d1e keme Wnkh<hke.tls~ ~oc'hwN 
bezlehunqen mehr haben. .~ur fur intunen Hlkter 
C>cbraudl• bel\\. tt Davts etne "o\d:l.e Koro.ep· vaten. 
uon Gelb-Wei6-Stud1e• hetßl ein Co\\ag& Feinen 
(Klebebild) von Molherwelt _ seine 

Und dann die Unbedingten: Rl_ce Petena \ast.el 
und Jackson Pollack; betde noch JUng. belde t~lug, 
schon sehr berühmt. Po\\odc. hatte e\nen etgen 
großen Erfnlg in Venedt9, Pereira U\ PariS, ""·ert 
S1e probieren neue Matenahen und Techn:k.en unEJ 
I'IUs Perena %. B. arbetlet w1e Jo..1oboly-Nagy _ h 
in 's('men .Modulators• Olll d.um\u:h gtt- n\C 
trennten Ebenen untE"Y Verwendung von Glas. 
Das sind Anto:mge, dte htPr w1e dort p\öU.hth 
gan% unprwarteie Rl?~u\tate et,.geben können. B 

Du:>: "eH 193o em1r:r'• rten KuDstltr le~~ 
Max Erbst Georqe Gto ~. Har.s A\ben 1 
ol'!Uch Fein'mqer. der fünb.tg Jahre in Eu.r~p~ PKl 
ebte. aber mtmer Ametikaoer gebUe'oen .".a, : 
Man wo'lte wohl keme MLßvPnlandnt55e au! e\ 
kommen la.nen und sich auf das E1gene di 

,.Stlaßc Nr. 6'' G('m0ldr (Aus der AL: stcdung ,.Amcflkanische Kunsl, beschr~nken De.s ist gut. de"ln el $-t c;enug 9 
\V erden und GE'gE>nwart" im Rathuus Scllont bcrg) da, ,,.-om1t s1dl m besdllft.ge.n lohD a 

ein Nolde, ein Mir6 anders als Pin Bau
meister, em K!Pe end< s als c n Grav<'S Der 
_BI~uP. ReitN• war nur in Deutschland morJ .. 
lieh der K ubismus nur in Frankreich. unrl 
~uch die Amerikaner h l'ltK!n ih re Maler, dJc 
trotz rlf'r ouropd.t"'rhPn EmfiUo;;se durd1 Kun~t· 
sdmlrn unrl durch B1ldC'r in den amf'Hki\Tll· 
5ch('n Mu~f!f'n Anrlf"rs !1\lnd als wir. Heut~ 
kommen die junqcn Amcnkancr mc 5l erst 

d Dte Ausw h' ~ tte nt~ht be-~"'er sem k nnen 
Max \Vehf'f oder H~:-man B'onm, st es .m r~. \an b • m i'l' etwa -~ dtm Ate\ ers i Jend· 

e want <'rtcn t>1'1 und bnt(h' n a..ls der a, n lche (: 'd r %U.Sammenge,udlt.. sondn'l DaY d 
He>unat \Vcsenthchl"'<> m1L W bcr stu e tt'" n ~~nJ<'Y re- Dl ekt • d~r . atr."nal Ga\lerr m 
PArts und w.u mit R· usseau bc' . e\tndct, n•o m \V '-bh, \0"\ hat m einem p~m ~te.n 
~tudu~rtc rllc reh(1iösc Kun"l vr-n Rav ""na bis hta·b g•e· .. \ab eHe \\'t"~ al!"'- \tue \!:J.d 
Rm•ault und Chag.:tll. SPtnC .syna.qt qc• .lr'l~O) vor r vat.samml .. t l Q eheJ. u d 

t mC'hr ostlieh als am~· ~kamsch, \\ b s ste'\un.n wo e\ndru , ·oll vae m69; c:b tu 
ßlftsorcheslf'T- (UHS) mehr Pans ~t1s <'W ~· \\'JU Groh:na.nn 

):ork. o~\hrr es cpht and<'rC \Vie Charlcs BuH~· mac.tten 


