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Un1zug und Erweiterung 
Amerikanische Maltr und Graphiker im Charlottenburger Sd1loß 

Di!'r ON!riir'hts.&al Im Sehönfl>berqro.r Rl\thalJ.I 
rd 1~1 l&idflr q~ru Mne Atmnsph4ro, unrt Bflder 
Id 'Nhf'rf'n dort via! von lhre1 llttlmität und 
m lhrf'I'Q j.tfbl(Jtl:n Au:tdfU('I;:, nt" c\meo.rtk.t~nlsl"he 
e· l'-t.•l4'rt'll hlnct fehl MI'\ Plalt und ist Ml 10. Ok· 

!ober nach Sdlluß der Bec:kmann·Auutellunq 
in dl<' •~r \'1~1 !ChOnerf'n Rl!.umo df'!~ Char· 
löll~nburQer. SchJos~M umqez:oQe.n. Der Bin· 
druck u.t volhg ver· _ 

"' 

«nde-rt V1ele BHdl'tr 
.st~hl man Jetzt ent 
ricbttq und andF re T.U'Ol 

ers.te-n Mt'l}fl, ndchdero 

0~ aie in dN Nsten E.nge 
u derAufge.stelltenScher· 
nd '\'lindc und im fdlschen 
uf, Licht unterge-gangen 
nq "'"re>n. 
ei Die ~alt~n Me1ster• 
er h4ben ihre Würde zu· 
zu rudr:gewonnen. und 
rt, man !li~ht lhntJ-n ihre 
eh musealt> Herkunft 1'\n. J: Doughtys .Catsklll· 

Landsch.aft • von 1 8:16 
r ha.t plölzlfct\ (>tWU von 

dem Glanz df'r Fran· 
r %OSPn des 18. Jahrhun

derts und 1hrE's Nadl
q folgers Rlc:hard \Vil-
n son. das kle1ne ln

tenE>ur von \Vinslow 

ein tlhn.H<i'IH ••Ln", •chttdht &r Im Vorwort 
eines u1ln,.r Kr~ti)Joru'l. 

0Pr n~uuchlictu"' IZdward Hoppf'-r hot im 
SP<Henlld'lt Qf!ailn.dere Pa.rben ~kommen, 
A11•drutk~m.alar wie dte bekannlf'!n M. Weber 
und H. Dloom wirken wenirrer laut, Ab· 
strakte wie St. Davl1 und J. Pollode kul· 
llvlerter alf. in Sdlöneberg. 

r Homer (1672} sieht wie .Anßlcht von Barnstable in Massachusetts•, unbekannter amer/-
n ein ln.l.her Thoma der kanJscher Meister von 1857. 

gleicheon Ja-hre aus. 
NatUrlieh hat Amerika auch 1eln.en M.Mart 

n (W. Chase), seinen Mon.at (Ch. Hasse.m), aber 
ein Mdler wie 1--1arsden He.rtley (.Pox Island") 
ist amen.kanisc:h und erfreulich nllchtem wie 
die fruhen Portratisten um 1800. 

Unter den ZeitQenossen fällt die~~! LP-e 
C..,isch auf mit aeinem .. Spiel unter dem 
Reqenboqen·. emem aU6Qeieichneten Beisp~el 
ftir den Bf"'deutunqswandel der Formen. Sie 
sind die Dlnqe und auch wieder nicht; ein 
Spiet bildnerischf>r Mittel, das zur Auflösung 
reizt. Die -zarten Bilder von Morrit> Graves 

1• 1. Vogelqei!lt•) und von Mare Tobev (.Wider-

Die A~slellung hat ei.ne Oed.eutsame Er· 
Weiterung durch siebzig gNtphtache Blätter 
erfahren. Die ExperimenUerfreudigkeit der 
amerikanis-dlen Künstler fand im DrucXver· 
fahren ein lohnend~ Terrain, es sind alle 
bi-sherigen Techniken verwendet und neue 
wie der Seldend.ruck, d.as farbige Intaglio, 
die CeUoqraphie. o.,s lllustrative und die 
Folklore sind stä.rker vertreten 41s in Deutsch
land und Prankreid1, der Drang -zum Enählcn 
und tur Aurzelchnung de'S Außergewöhn· 
liehen. Der in Virginia qeborene R. Gwath
mey stilisiert m.exikanlsdl-Jändliche Themen, 
Pegqy Bacons ~Freuden der Gesellsdlaft• 
(Rdd.) oder Doris Lees .Ldndlidle Hochzeit• 
(litho) ergehen sich in deskriptiven Einzel· 
helte:n wie gelegentlich die amerikanischen 

spruchsvolle WPit.l kann man in Charlotten~ 
bura in ihrer beiiehunosreichf"n Femqliedriq· 
keit und handwerkheben Vielfalt beurteilen. 
Tobt>Y wird m~n sich merken milssen; .ich 
mache Vorstö.eP. in den Raum. wie e!li die 
Wiss<nschafl heut• ebeni&Jis tut. Mein Kurze Kulturnachrichten 
Streben ist dlls gleicbe, darum wird mein Ziel 

Dlcttter t1Ud1. Da~n gibt • etrMI'l 1111· 
formte BliUler wlf\ dlf! ,.Neun KtJht• dea A. 
Prt~s.conl (PHl odor to lctlhlt~ w\11!1 dt!!! .Str-aß-en- 1 
szene• M. ßlarkbuT't\f IS~Irtf'!n.<lrudt), di~ Wl4 
AU. ThtMterkuliNf!ll eufgebtmt itt. 

Faet oU" Gro:phikor •t.nd e.l• M4ler nid'lt 
vertr~len, Hom.Pl', Hopper und Dt~v~e a.tnd dle 
Au<tntthme. Daa Gesldll df!r emerlk.an!A<:hen 
Kun11t erhrilt durch die Gr11phUc: n4!:ue Zuge, 
Dh1 verJtorbtm~n H. Whiatlf!r, M.11ry C~...a't 
und Jo$4'.'~h PcnneJL dte w.lr tn Curopa gut 
kennen, full~n mit ihren Blattern ~ine LOcke 
in der ?Weiten Ha-Ute de, 1!'), Jahrhun.d4!1111. 

D-ls Charlottenhurgcr Schloß l!lt gewiß k~tn 
Ideales Ausst&!lunqo.hau1, aber, wie man 
sieht, gut verw~mdb~r. Wt"-nn mM lo.Xt"!T 
hängen kann wl(' in Qica.ern FaHe, habeo dl.e 
Rdumc etwas angenf!hm Prtv~te., was dfi>T\ 
Bildt"Tn unserer Zeit besser bP.kommt l!ils das 
Museum. Will Grohmonn 

Die alte 
Der Morgen atößt gegen die schmutzigen 

Pen1ter. Die alle Prau hat tn der Frühe die 
Krlihen schreien gehört: ale 'liehen jel'lt in 
die Stadt, bevor der Frost einset-zt. Die Alte 
hdngt sich den Umhang über. Er ist grau qnd 
rauscht wie Schilf1 -er ist ein weiter Zauber
mantel. 

Mit Ihrem Holtbein humpelt sie Uber die 
Straße in die Kneipe von Wilem Sakuth. 
~Was ist, Teophile.•, fragte er.- .Paß auf•, 
antwortet ~>ie, • wenn ich die Taube Ilona be
säße, könnte ich heute abend bei dir t.au· 
bern. Die Leute trinken hier ihren Schnaps. 
und ich verdiene mir ein wenig Geld für die 
Hei-zung. • Als er tragt, warum lbr Hokus. 
pokus mit den Karten ntdlt genüge, nimmt 
1ie ein Spiel aus der TM<he und versudlt 
~lesea und jenea_ Kunststück. Es glückt nicht 
Immer, Ihre Hande sind stetf geworden. 
"Warum brauc:h&t du nur diese verdammte 
Taube aus dem Zirkus", fragt er weiter .• Du 
willst dJr wohl eine Suppe kochen?" - .Ganz 
so •c:hledlt bin leb nidlt'", kichert sie .• Ich habe 
ja schlleßlid:\ Jahre mit dem Vieh gearbeitet. 
Es kommt unter meinen Mantel zuruck, auch 
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