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tualer Nichtarier• Deutschland hatte verlassen 
mü .. en, und er hat es in New Yo rk d urch 
seine Ehrlichkeit und seinen e rstaunlid1en 
Instinkt zum anqesehensten und beliebtesten 
KUMthändler qebracht. Sei ne Galerie in der 
I 0. Etaqe eines modernen Geschäftshauses der 

57th. Street war der Treffpunkt der Sarnml~ 
und Kunstfreunde. 

Zunächst hatte er nur zwei Räume, zuletzt 
die qanzc Elage, und jede AU8stclJunq war 
das Tage6qesprädl der intereSG!crten Krei:Se. 
Seine schönen Kataloge, die 5lel6 dasst lbe 
Format hatten und qewiuenhaft von thm 
selb5t zu~;ammengeelellt waren, wurden be· 
gehrt und gesammelt, 6eine BUcher und Map
pen, die er verleqte. 6ein Arp, &ein Moore, 
sein M1r6, gehOren zu den buchtedmisch 
besten Publikationen. 

Vor t~~llem aber, er war Kunsthänd•cr aus 
Passion. Er verdiente gerade deshalb qut, 
weil niemand bei ihm das Ge!Uhl hatte, d ~ß 
es Ihm auf da5 Geld ankam. Weil seine Ware 
gut war und weil er nie etwae Zweifelhaftes 
anbot, hatten alle das QTOßte Vertrauen zu 
ihm, auch die Museen. Er war mtt setn<:!n 
Sammlern gut befreundet und auch mit den 
Mueeurnadirektoren, deren Wünsche er er
füllte und deren Sammlungen er qroßzüqiq 
beschenkte, wenn cie qerade kein Geld für 
einen Ankauf hatten. Das herrliche Selbst
portriH Lovis Corlnthe im .Museum ot modern 
Art• is t sein Gesdlenk, überall stieß man auf 
seine Genero.sität. 

Die Kün stler waren seine .boys•, mit vielC'n 
hatte er Ver träge, und s1e lebten von dem 
Monatswechsel, den er ihnen pünktlich jeden 
Ersten sdtickte. Und wer gehörte nicht alles 
zu seinen Malern und Bildhauern! Gerhard 
Marcks, Henry Moore, Marino Marini, Hans 
Arp, Jacques Lipsdlitz (er liebte zume1st die 
Plastik und verstand etwas davon). Lyonel 
Feininger, Graham Sutherland und Andre 
Masse n. Daß E. L. Kirchner in Amerika heute 
~ine Rolle spielt, ist sein Verdienst; er 
b.,;uchte Kirchner bis zu dessen Tod 1938 
wiederholt in der Schweiz. Daß Max Beck· 
mann in den Staaten reüssierte, hat er er
reich\, und daß Klee zu den Weltgrößen ge
hört, ist mit ein Erfolg seiner Arbeit. 

Die Lücke, die sein Tod reißt, wird sich '<> 
ba ld nicht schließen. Es ist niemand da, der <n 
seine Stelle treten könnte. Dl.e einen sind 
noch bet den Impressionisten, die anderen 
tasten h ierh in und dorthin, Valenlin aber 
hatte de n sicheren Blick. Er hatte ihn schon 
als Angestellter v on Flechtheim h•er in Berhn, 
aber g roß gemacht hat ihn ers t Amerika mlt 
oeiner PoBiloniarthelt fü r das Aktuelle: auch 
ln der Kunst. Es wird um ihn trauern, und 
wir trauern mit. Will Grohmann 


