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Romantisc!Je Malerei in Amerika 
Eine Wiederentdeckung nach hundert Jahren V .. , 

konkretere Verbin Get<hlrhte h<>fiiUS eine MnletE."l oeoscba!fen. die 
dungen durrl1 dte Ln d<>nlclben nO.chtwnen Optllnlsrom;, d~n:kolb':n 
tcrndLional.-n Sd>Ult•n \'\fsrklithkl•!t$!1\nn m\d WCI<Jemul ~elqt wt~ 
und A<USftf'Jiungcn. !tun Lc•br·n•cut und Poi.Hik. Die Erobl:'runq de. 

F. 1\1. Huf>bn<•r und \\'"tcms z. ß. matht., IIU<h die Mlll<>r :r.u Aben· 
V. p~rc<' D••lgado ver· t"urcrn. si~> •rhul<'n Jandllha.ftllcho P<'Ul<:>f4ffil?n 
öffentlirfll."n lOtoben von qewaltlqer Am;o;h·.hnunq, auf cknen alles 
b,.f P. Vlllk in Donn :ru sehcm w11r, w~11 an Jllnd~dlllltll<hen Obr•r· 
('ln . <lUigez,.Jdmf'les ra,ctHm<Jl'n. 11n Th•ren und Pflct~%cn und 
Such uber ,Die 1-la/l•r Ml"nldlcn d!u Eroh~ror lleelndruckte 

1,C:/}017j;"~~~~~"n ;':·; D.a15 lll,lor!enblld, in Europd .. waniQ lW 

~~d J:~ ~~7~'r~U:Ig~~~ =~~r~~~~~ ':~d lniOL~~c~~'~ßi"~~~<;Ulßew'\~ßts~~ 
~~~~:~~~~~~lzl~l~e~a~~ ~~~fk/:t~~:~,:· ~~~~~n~~n!:~~t ~~l'~;~ ~~~~~~~.t(~! 
d.JJJ \.Yerk. ein 11utor ln dt!n ouropii,).!idH·u Sldilten l!!all)nJesw dms 
llberblic:k iil.wr dJe MJU<'laltars und dN Rl'/orntullomncJ\ bE:vtH• 
Gesd\ldile der 11 merl· lUqtc. D11 r•e in d"n USA kmmJ V<·rq.tr~g~nhdt 
k.(!nl.!idHln X>!.llorel m1t Iu dksc."m Sinne qlbt, w~r ttuc.!1 der IJ(1)!tH d'~' 
Batoom.n!} der Ro~ RomanttsdH'II ein anderer. E11 ~ab kctne Ui':l· 

~~~~Ll\~r=~~<'n, 1 ~;J ~:~! {(~~~r ~~~g:~~:.dl~!e/n~1 ~~~al~:;~:~l~~v:ltl~ 
und 1850. ~thmerz und keine ~Blaue Blume·. Ea l~l 

Wahrend man bis· uberhaupt fraglich, wie wett der AusW"Uck. 
her die Kun5t in den Romnntlk f!.lr dit:' erste Hälfte des 19. Jahr· 
USA unter dem Ge· hundl'rts in Aml'rtkll_ bercd1tiqt Ist. Das 
su:nt:swinkel der euro· P~thos der St~lachtcnbt\de: Ist ebenso. kl_as' " 
pälsdlen Entwldr.lung ~lstlsch wie d1o Landsdlaft "deul5ch·romtsdl 
gesehen ho.t, bemllhen und da. Portrill reallellsdl. 
1>id1 Huebner und Dei· Der Wirkllchkeitn!nn Ist die ftffi stoilrksten 
gddO, Ihre Eigenart ausqepr4qte Komponente, dle, wte in Deutsch· 

Thoma.s Sully: Captain Jean T. Davld (CJevc/and, 1'-luscum ol All} herauszuarbeiten. Und land, Dlvtlrgenun nach dN Seite dca ScnU· 
außer in der Zeit mentalen Clder des tlerolschen nil:ht aus· 

D er Europder kennt von der ~Jmerikanl!u:hen B. "Wests, d.t viele der großen Begabungen nadl sd1lh•ßt. o;e andere Komponente Ist dM 
Malere1 der Vergangenheit kaum mehr Enql&nd gmgen. um dort zu lernen, und der Folkloristische, das im Genrebild z. B. das 

als to101ge Bilder aus den Ge"ch.lcMsbiichern, Zell um 1850, d<J DOsseidorf und München, Ant•kdoli.!idlo zugunsten der Beschre:bung 
SuUys • \Va.s:hinqton at tbe Delaware", Stuarts aber auch Paris und Rom Anziehungspunkte der zuri.ldr.drtlnql. Das Bildnishafte Oberw1(!9t über• 
\V,uhinmon·Portrdts und Wests Gernaide in AusbtldunQ waren, httben die Amer:kant•r aus all das Bildhafte, es CJibt keine K<impfc wir;! 
den engliscben Galerien. Benjamin West den ßcsondcrhc.lten ihrer Landsd:laft und in EurCJpa um Konzeptionen des M.!!lerlsdwn 
k ehrte ~a von se.iner Studie.nrei~e nach Ewopa. 
mdH ""·1eder nach Amerika zuruck 1md wurde 

~~~-r 1~e~ .JJ::h~~~~~~~:~ne0~e\t~:e:C d~; 
L~t~'::,~~~('~v~~~~~,r~!~~:cn v~~~~er ~~ ~r:; 
~~~o A;\~~~~1r ~~~~r ~~~;n~~ct~r~~~~\.at J::r~ f~

1 

~~~~~:sc:"~~f~[U~l'l!lto~l~·ln;urd;~lit~C:re.:. ~;-l 
~~~~~:.10~nrn1:~. ~~:lh~~~~:~~· ~~~~ ~:! ~~ 
rl<'l Dcutsdt~n n!d•t nm in der Malwetse, l 
sondern ti(MliU Im Au.druck.. Dab<'l hol der diE 
lliekba\trloc Amcr!kan"r liidwr nJ.e ein Bild in 
de.• de.u111dwn ltomo.ntlkeu qcs~hen. sd 

Die J\rt, Wl(t_d•le AUIOH•II den lA5er llß dlo ~~~ 

~~~~r~~~~('~~~~~~~~;tq~~~~~~!~~~~~:~n.~t1!u;; ~ 
ln dk.os('m F111le n!d>t_ andeu ~ein kann, nldlt m 

i-7t~~~~~ ~.~~~to o~~~~!J,.:n~"er~~e;r~e~:· K~~~ ~! 
zn Cntppen 7Uiklmmr•nqefllßt un.:l tl.lts Garue 51 
nllcll . TI1emf'n unt~"ri'WIP\11 in Cesd\lc:hte, n 
Portru!, l.lliJdUhllft, G(•nre. nld'lt nad\ künst· S 
len.sdu•n Tendenz,...n. Dam..:t wll.n·n diA Ver· 1' 
ra"er nlcbt Wf'lt qekornmen. denn die Ernbett 
dc!l Emphudens und d01 Ausdrucka Ist dtiibe-n 
viel qröOer ala ln d('m differenzierten EUTopa. 
Cew!ß &lnd 1e\bst die Mitqlleder eine-r Gruppe. 
wie der Hudson Rlvf!'r Sdlool, vendUeden, 
;!lber doch cttr so, wie Zellqenonen 1idi in der 
Kleidunq und in der Gute unt('radlelden. 

Dem Tl:'xt IM ~>;.\n kle:ncs Kßn&tlerlexikon 
helgelii~t. da-s die Orientierunq nACh Zeit, ! 

Ort und Person ~1\h( edelchterL Die ganz. 
seitiqen Abb!ldunqen s:nd von:ilql!cb qedrul:kt, 
das Buch al• Ganz.et!l eine Freude und eine 1 
Herdeherunq un~.er·~s kunstgeschlchtl!dlen Ver· l 
gleldlsmateria.ls. WJ/! G1ohmonn 1 

der Hofmaler Georgs III. und Nadl!olgAr Sir 
Joshua ReynoJds' als Präsident der Royal 
Academy. Von spätereJJ. Jo.f.a.Jem wurde nur 
A. P, Ryder beka.nn1, e-ln Nachfdhre der 
RomdlllikN, der uns in vielem mit seinem 
Zert!1enossen OcU!on Redon verwandt z.u sein 
Jd:!etnt. Erst im 20. Jahrhundert ergeben sich 

Die Beichte des Chronisten 
Dernt vo n Hel5eler: Versöhnung, Romnn. deut~dten Widerstandsbewegunq etwa; feine, redlidl be.rlc.ht :nden Epik·mt herangegangen 
C. Beneismann Verlag, Gütersloh, 880 S., adlige Profile, die dE."m Kollektiv des H!l!er· Alle<. hat &einen Plarz, d.ie Ge$pr&cbe dürHen 
16.80 DM. r~~~.C:~o4.e,:t,t~,:?~e~~~~e~e,',l ; _~~'!~~:.-_.~~~e~n An· sich kaum anders be<Jeben haben. Den.noc.b 


