
Trotz eines ausgeprägten Sinnes für dasWesen und für dieVorzüge deutscher Art -wenn
auch nicht ohne zuzeiten schärfste Kritik! - war er in Deutschland nicht eigentlich ein¬
gewöhnt. Er blieb „der Amerikaner". Irgendwie wird ihm das auch recht gewesen sein.
Nach seiner Heimkehr nach Amerika bemerkte er, daß er dort für viele „der Deutsche“
geworden war; auch das schien ihm zu passen. Zeit seines Lebens bewahrte er eine
großzügige Gleichgültigkeit jedem Nationalismus gegenüber. - Aus beiden Ländern hat
mein Vater viel bekommen, aber mehr noch hat er gegeben. In den letzten Jahren seines
Lebens, wie ermir schrieb, waren die Landschaften, die er am meisten liebte, die Hügel
und Täler von Neu-England, in welchen er einen Teil seiner Kindheit verbracht hatte,
und die Dünenwälder und Fischerkaten von Pommern.

Cambridge, Massachusetts, 29. August-5. September 1962.

Auszüge aus Briefen Lyonei Feiningers

West-Deep, d. 28. Juni 1924
.. .Wir kamen gestern gut an. In Treptow kam ein gewaltiges Gewitter herüber; aberwir saßen

irn^
Zuge der Kleinbahn und zogen fort - unter Hagelgeprassel. In Deep angekommen, hatte

dann durch den Wald zu Fri F., ein ziemlidi weiter Weg, in schwüler Luft und alles dampfend
naß noch vom Gewitterregen...Wir gingen nach dem Abendessen kurz vor 9 hinunter an den
Strand - und das Meer, als wir über die Düne kamen, war aus Gold - und leuchtete hinter den
krummen Waldbäumen ganz fabelhaft. Aber es ist verlassen und einsam, wie ich noch nie eins
sah. Es ist ein Küstenstrich, wo überhaupt niemals ein Schiff sich zeigt - sie fahren so weit
draußen vorbei, daß man nur am Horizont eine Rauchfahne sieht..

Deep, Montag, d. 30. Juni 1924
... Idi bin sehr traurig, daß die erste Nachricht so pessimistisch verlautet - aber ich war ent¬
täuscht über den ersten Eindrude-inzwischen bekam ich allmählich einen freundlicheren
von manchem. Es ist doch eine ganz primitive Ortschaft, mit vielem schönen Alten. Und Treptow
scheint eine sehr schöne alte Stadt, hat eine riesig hochragende Kirdie, über ganz niedrigen
Häusern. Hier sind nur Sandwege, am Strand keine Steine, keine Muscheln, keine Strandtiere -
auch im Walde nichts an Lebewesen zu erblichen.... „ ,.. instlers werden aus dieser Folge von vierDar-
’ellungen des Camminer Domes besonders deutlieh. In der ersten handelt es sich sozusagen um
das dokumentarische Konterfei, während die zweite schon unter Weglassung des Unwesentlichen
eine künstlerisch vereinfachende Gestaltung aufweist. Die dritte Darstellung, zwei Jahre später,
ist charakteristisch für die lineare Stilisierung seiner etwa bis Mitte der Dreißiger Jahre reichen¬
den Schaffensperiode, die uns die originale Handschrift Lyonei Feiningers am eindringlichsten

Daß er aber immer wieder, wie hier mit der Darstellung des Camminer Domes, auf die Motive
seiner Skizzenbücher aus Pommern zurückgreift, beweist, wie seine pommersche Schaffenszeit
nachhaltig und eindrucksvoll wirksam für sein ganzes Leben geblieben ist.
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