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nHundert Jahre amerikanische MalereiH ~-

Ausstellung im Schloß Charlottenburg ~teht 

~en Schön, daß diese Ausstellung nach ihrem 
' eg Erfolg in Frankiurt, München und Hamburg 
fu~j · nun au~ i~ Berlin ~u sehen ist. Es ist die 
1 beste, d1e Wir von druben bekamen ein Aus.. 
illre: schnitt :"us dem. 19. Jahrhundert, ab~ ein gut 
F ausgew~hlte_r. Die Museen und Privatsammler 
iso h~ben Sich für lange von ihren Eildem trennen 
Irr: mussen, um uns diese Freude zu machen. 

~
r Die Vereinigten Staaten waren um 1800 noch 

n am Anfang ihrer Entwicklunq und ihre Kunst 
beruht auf sehr anders gearteten Voraus
setzung':m als die europäische. Das Land und 
srune Emwohner finden sich gerade erst zu
sammen, die Weite des Kontinents und die 
Schönheit der Landschaft sind ein Mirakel, 

r kein CJaude Lorrain ist vorausgegangen, der 
gelehrt hätte, was Landschaft ist: eine Erfin-
dung des Menschen. Und die Bewohner bHcken 

~ nich"t auf den men-schlichen Kanon Dürers zu
rück, sie entdecken sich in den Arbeiten ihrer 
Maler und begreifen so, wer sie sind. 

Das ergibt Unvoreingenommenheit und 
Freiheit, dieselbe wie in der PoUtik, Mangel 
an Tradition und das Fehlen schulmäßiger 
Zusammenhänge. Fast jeder arbeit€'1. für sidl, 
macht Kunst auf eigene Faust und steht dB:Zu 
noch ein-em Publikum gegenüber, das v1el 
ahnungsloser ist als das europäisdle. Die 

Geschichte der amerikanischen Malerei im 
19. Jahrhundert verläuft nicht viel anders als 
bei uns. Es gibt eine Romantik, einen Realis
mus, besonders diesen, und einen lmpressio· 
nismus, es gibt eine Landschafts- und eine 
Genremalerei, nur drastischer und direkter, 
unkonverut:loneller und unbewußter. Der Weg 
zur weitverbreiteten .,primitiven Malerei • ist 
näher als bei uns, und bezeichnenderweise ist 
diese einer der interessantesten Beiträge in 
der Ausstellung. In keinem Land hat es Im 
19. Jahrhundert eine so dlaraktervolle ,Sonn
tags-Malerei" gegeben wie in den USA, wenn 
auch ihr Gipfel der Franzose Henri Rousseau 
bleibt. 

Biederme.ierblld, wie wir kein besseTe.s prä
sentieren könnten. 

Der Realismus eines Wlllia.m Moun.t {,Aal
stechen: 1845\ zeiqt drastische und humorvolle 20 0, 
Emschlaqe und findet seine Abwandlunq in · 
der Genremalerei eines Le Clear (.Z.ellungs
lunqe• 1853\ und eines Ridlard Woodville, 20 1 
dessen .Krieqsnachrichten au.s Mexiko" (1848) · 
unserer Dii5seldor!er Schule nahe &tehen. Die 20. 
Lichtmalerei beqinnl mit Fitz Lane (.Sonnen
aufganq' 1852) und qipfelt ln Winslow Homer 
und James Whistler. A:m vertrautesten aber 20 
ist uns Albert Ryder, dessen Symbolismu" 1 
(,Reitender Tod" um 1900) eigent\idl oschon 21 
zur Geqenwart qehört. Neunzig Bilder verteilen sich auf sed!zig 

Maler. Der Uberblick ist zu vollständig, um 
im einzelnen beschrieben werden zu können, 
der ausgezeichnete Katalog (Prestel-Verlag 
München) wird dem Besucher weiterhelfen. 
Auf einige wenige Bilder soll aber hinge
wiesen werden. Die ,Sintflut• (1804) des Ro
mantikers Washington Allston hat etwas 
Ossianisches in ihrer Wellverbundenheit, 
Thomas Coles Landschaften (um 1830) sind 
der Anfang einer spezifisch amerikanischen 
Na·turauffassung, und die ,Dinner-Party• von 
Henry Sargent (um 1820) ist ein großartiges 

Eindrucksvoll die .Primitiven' . Edwar<l Hick5 
.Reich des Friedens• von 1833 (Abbildun.q in 
der Sonntaqsansqabe vom 13. Se;>tember) und 
Edwin Elmers .Familie Elmer' , 1889 qemalt 
zum Gedädltnis an die verstorbene Tochter, 
sind Meisterwerke in ihrem sach.lidlen Ern.st 
und ihrem Glauben an die RichUqkeit der 
Welt. Es qibt auch Unbekannte unter den 
.. Primitiven', die so stark sind , daß der Be
sucher der Ausstellunq sie ebensowenig ver
gessen wird wie die Träger der großen Namen. 
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