
Wo die Kunst weniger gegensätzlich denkt 
Umbro Apollonio über "Die zeitgenössische italienische Malerei" 

Der gute Ruf, der Umbro Apollonio, dem Mitarbeiter der 
Biennale in Venedig, vorausgeht (er ist Direktor des 
Archive storico), hatte den · Hörsaal der Hochschule für 
bildende Künste bis auf den letzten Platz gefüllt. Der 
Wunsc.b, ihn zu hören, war um so größer, als Apollonie 
das einzige italienisdJ.e BudJ. über die .Brücke" und den 
deutsdJ.en Expressionismus veröffentlidJ.t hat. 

. Er enttäuschte nicht. Was er sagte, w.ar anders als das, 
was wir .Ausländer" über die italienische Kunst der 
Gegenwart denken. Apollonie sprach sehr offen und gar 
nicht als Propagandist. Die Moderne kommt in Italien 
später als bei uns, die Futuristen setzen zwar 1910 ein, 
und etwa gleichzeitig beginnt Chirico mit seinen Land
schaften der .metaphysisdJ.en Leere•, aber in Gang 
kommt die Entwicklung erst nach dem ersten Krieg. Die 
einzelnen Konzeptionen sind von verhältnismäßig kurzer 
Zeitdauer, die Ideen folgen ziemlidJ. rasdJ. aofeinander, 
überkreuzen sich und führen oft zu Resultaten, die nicht 
erwartet werden konnten. 

Apollonie ist durch Erfahrung vorsichtig geworden, er 
hat zu oft beobachtet, wie gute Anfänge im Sande ver
laufen oder wie Verheißungen sic.b anders erfüllen, als 
man glaubte. Die einleitenden kunstpsyd10logisdJ.en 
Betrachtungen zeigten einen Mann, der alles andere als 
einseitig ist. Das wurde audJ. im Verlauf der LidJ.tbild
reihe deutlidJ.. Der lyrische abstrakte Afro stand neben 
dem Sozialrealisten Guttuso. Birolli neben dem mehr 
klassischen Casorati, Saetti neben Vedova. Nicht daß 
Apollonie verzichtet hätte, auf die einzelnen Tendenzen 
einzugehen, er sieht einfaeb das Verbindende zwischen 
den scheinbaren Gegensätzen stärker als das Trennende. 
Das ist nicht nur seine subjektive Meinung, in Italien 
berühren sieb tatsäeblieb die Lager der Gegenständlieben 
und Abstrakten. 

Apollonie spraeb als gebürtiger Triestiner fließend 
deutseb und hatte sich in zwei Tagen bereits mit Hilfe 

seiner deutschen Freunde ein reebt gutes Bild von dem 
Kunstleben Berlins gemadlt, den Aufbau der Stadt besich· 
tigt und die Museen und mehrere Malerateliers besuebt. 
Die Akademie der Künste hatte als Mitveranstalterio des 
Vortrags zu einem Empfang eingeladen. Will Grobmann 

Berlins neuer Museumsdirektor 
Leopold Reidemeister Nachfolger Karl Zimmermanns 

Der Direktor des Kölner Wallraf-RidJ.artz-Museums, 
Professor Leopold Reidemeister, hat den vom Senat Ber
lin an ihn ergangenen Ruf, die Leitung des Dahlemer 
Museums zu übernehmen, angenommen. Reidemeister, aus 
Braunschweig gebürtig, 56jährig und Experte ostasiati
scher Kunst, wird der Naebfolger von Geheimrat Zimmer
mann, der am 1. April in den Ruhestand tritt. 'l F. R. 

TAGEBUCH 
Die Berliner Philharmoniker wurden erstmalig neben 

den Wiener Philharmonikern für die diesjährigen Salz
burgar Festspiele verpflichtet, bei denltn sie unter Herbert 
von Karajan, Rafael Kubelik, George Szell und Josepb 
Krips fünf Konzerte geben werden. 

Josef Rufer hat von der Akademie der Künste den Auf
trag erhalten, in Los Angeles, dem letzten Wohnsitz Arnold 
Schönbergs, den Nachlaß des 1951 gestorbenen Kom
ponisten zu sichten. Die Akademie der Künste wird mit 
der Publikation des Ergebnisses den Grundstock zu einer 
Sdlönberg-Bibliqgraphie legen. 

Edwln-SdJ.arff-Prels ln Harnburg verliehen. Der Staats
preis für Hamburger bildende Künstler, der Edwin
Scharff-Gedenkpreis von 10 000 DM, wurde für 1956 dem 
M~ler Arnold Fiedler und dem Graphiker und Zeichner 
Fntz Husmann zu gleichen Teilen verliehen. (dpa) 


