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}:: R~ndezvous der modernen ~unst 
, Festliche Tage in Venedig vor der Eröffnung der Biennale I Voti Wilt Gtohtnann · 

· In An.""":esel'lheit d~s Italienischen Staatspräsidenten 
Groncht 1st gestern in Venedig die Biennale 1956 
eröffnet worden. . , 

. Venedig 
J:?~r Wettergott versagte ~~lbst in V~nedig, glücklicher

wthse. nur am ersten Tag. D,ann schien wieder die Sonne, 
fast ~u freundlich, und die Dampfer hatten Mühe die 
Badelustig:en alle nach dem Üdo zu verfradlten. 'Man 
hätte glaubE)n kqnne~, Ve:~~edig sei leer, aber weit ge
fehlt, der . Zustrom w,ädlst ja stündl~ch, und die Hotels 
sind_ ü,berfül1t, sogar die Privatpensiohen. Es kommen 
nldlt nur einzelne in Sdl<lren, sondern große Reisegesell
schaften, qie Hotelhallen sehen zu
weilen ·aus, als wäre die ganze Welt 
1irn Utnzug . . 

Venedig hat seine Reize nidlt einge
büßt, und für die• niei~ten ist die Stadt 
noch immer ein lvf'ärdlen aus • Tausend 
·und einer Nacht". Dabei ist sie heute 
redlt wohlhabend und nlodern gewor· 
den, und die Hotels sind alle so kom• 
fortabel umgebaut, als stünden sie an 
der kalifortlischen Küste. Man sp11idlt 
auch in kleinen Albergos und Läden 
deutsch :und englisdl, \tnd das Lebf.ln 
auf der Piazza ist so international wie, 
in Paris. Daß man trotzdem nie das Ge
fühl verliert, in Italien zu. sein, liegt an 
der .Dekoration" dieser Weltbühne. 
Wo gäbe es eine so dlaraktervolle Be· 
gegnung des nahen Orients mit der 
europäisdlE\n Klassik, in Istanbul ist 
von Griedlenland und Rom nicht viel 
übrig geblieben und in' Athen nidlt 
.viel vom Orient. Venedig ist der ri<h· 
tige Platz für internationale Veranstal· 
tungen., vor allem für soldle, die das 
Klima des Ortes in ihre Arbeit einbe· 

getrennte Preise erhalten, die Juroren kämen sonst in die 
größte Ve;legenheit. Es ist so schon sdlwer genug, denn 
wie viele Rücksidlten spredlen mit. Es ist auctl nichts 
daran zu ändern, daß die Preisrichter der romanisdien 
Nationen anders empfinden als die der angelsächsisdlen 
oder der a,siatisd\en Länder. Sie werden einen gewissen 
Respekt vor den J3ildern der Deutsdlen haben, aber keiner 
würde auf die Idee kommen, ihnen einen Preis zu geben. 
Wir dagegen haben wenig Verständnis für einen Maler 
wie den Franzosen Segonzac oder den Italiener F. de 
~i sis~ die beide groß ausgestellt sind. Es gibt 'trotz aller 
mternationalen und sachlichen Gesichtspunkte doch audl 

müssen uns ja leider me~r anstrengen .als die anderen, 
weil unsere Kunst den meisten niCht ~ingeht. 

, Das zeigten Gesprädle mit Freunden und Nidltfreun· 
d.,en !Q. Venedig. Männer wie Herqert Read- Loqdon
oi:ler Guiseppe Mardliori.Venedig 'oder Catton Ridl vom 
~rt• Institute in Chicago verstel;!.en audl die Deu~sdlen, 
· a.Pt;r sie sind Ausnahmen, im allgemeinen fi11det ~an uns 
l~mer noch zu formlQs oder zu philosophisch. 

·Treffpunkt am Abend war das Cafe Florian am Markus
J:l~atz. Dort saßen Max Ernst neben .dem ::;amml~r Gaffe 
a'Us Brüssel, der Bostoner Museumsdirektor Constable 

~
ben dem Maler Santomaso, d.er • New Yorker Kunst
ndler Kleeman .neben Nay und Winter und dein Darm· 

adter Sammler Ströher1 Vedova neben Günther Franke 
aus München. Und wem 'begegnete mart sonst nicht alles, 
qem greisen Venturi aus Rom, Sir John Rothenst~in von 
der • Tate" in London, Fierens aus Brüssel, Gustave Kahn
'o/eiler aus Paris, Alvar Aalto aus Finnland. Dje Redak· 
t~on der neuen internatioqalen Kunstzeitschrift "Qua
drum" benutzte die Gelegenheit zu ·einer kleinen KoJ1fe
rent, und auch die • UNESCO" war tätig. Andere Treff
punkte waren die Privatsammlung von Peggy G.uggen
Heim und die Parlies in den Hotels. Es waren durchaus 
!f~cht imm~r dieselb~n Leute, denen ~an beg.egnete, die 
L1ste der B1ennale-Gaste sch1en unendhch zu sem, und man 
s"ah plötzlidl Mensdlen wie Nelly van Doesburg, die 
'(Vitwe des. Stijl-Mitbegründers, die man jahrelang nicht 
gesehen hatte. 

Venedig · war in der vergangeneo Wodle das Rendez
vous aller, die etwas mit Kunst zu tun haben, und die 
Stadt bot den Bühnenrahmen, der das Spiel immer wieder 
Jterausforderte. Es war unerschöpflich, denn den. Text 
qazu hatte die Kunst der ganzert Welt gesdlrieben. Von 
i~r soll nodl die Rede sein. 

Das Schwerste 
ziehen kön.nen. Die erfolgreidlste ist Zu dem berühn'lten Arzt Wen Ds chi kam eines Tages I 
die alle zwei Jahre sich wiederholende Lung Sd'!u und bat um eine geheime Konsultation. Er 
internationale Kunstausstel!).mg, die wünsd1te keine Zeugen für das, was er zu sagen hätte . 
• Biennale". Die diesjährige ist die Der Arzt erklärte sidl einverstanden. Dodl machte er zur 
adltundzwanzigste, aber das Interesse J;!edit:~gung, daß Lung Schu ihm zuvor wenigstens die An· 
an diesem größten Rl!ndezvous der i eldlen der Krankheil erkläre, die er behandeln solle. Der 
Kunst Ist eher noch gestiegen. · atient sah sidl verstört nach der Sekretärin des Arztes 

Es ist üblich, daß das Präsidium der urn. Da gingen sie in das Nebenzimmer. Der Patient schloß 
.Biennale" die Künstler, Kritiker, 1orgfält ig die Portieren h inter sid1, bevor er Wen Dsdli im 
Sammler und Museumsbeamten a~t ~lüslertone mit seinem Leiden vertraut mad1te. 
Tage vor der eigentlidlen Eröffn,ung "Mir gesdlieht das Folgende", erklärte er, . und von Tag 
der Ausstellung durdl den Staatspräsi· ~u Tag, von Nadlt zu Nadlt wird es mir stärker zur Ge-
deuten empfängt. Die Fachwelt soll wißheit: ich lebe nicht mehr." 
Gelegenheit haben, sidl in Ruhe und Ah" 
ohne die Ueberflutung der Pavillons " ' mödlt der Arzt gedehnt. 
zu treffen und zu sprechen, die · staat• ~~ Ermutigt fuhr U.t:r Patlt:ut Ion: .Melnen Mllmen,;smen 
liehen Kommissa~;e köllnen noch dies n(n idl wie ge~~orben, . weil idi an nidlts meht Anteil zu 
und jenes in ihren Pavillons verbes• nehmen veifuag . • Ihr .;Lob gereimt mir nicht zur inneren 
sern, die 1<ünstlet ihre Wünsche ?hte. Ihr Tadel, madlt mich nidlt erröten. Gewinn läßt mich 
äußern, die Kritiker sidl informie<en, so k<l,lt wie Verlust. Schönheit weckt 'n'1id1 rücht mehr als 
d it;! Sammler ihre Käufe anmelden. Es it'l ~üßer' kleiner Peitschenhieb. Häßlidlkeit ekelt midl 
si:qd ideale Tage für jeden, der es gut f~t an. Mein geregeltes l!inko~men1 mein hübsdl einge-
mit der Kunst meint, und die einzige dlt~tes Haus, Familie und Kinder - nich.ts4 teiit mir 
Gelegenh~it, seine Freunde aus allen reude mit. Das Vaterland, obwohl es mir für meine Tüdl-
Ländern der Welt zu treffen, audl Emil NoTdes Bilä ,Gebet dem Kaiser. Was des Kaisers ist• ist 'gegenwärtig auf 'gkeit' dankt, bleibt mir frem,d. Der geehrte Aufenth~lt inJ 
seine Feinde, aber in der gaS~lichen der ~iennal~ i-!1 Ven~dig zu sehen1 wo 1m deutsdien Pavillpn dem SChatten itten der ~ation, nitht anders empfinde i~ ihn als das 
Atmosphäre dieser großzügigen Ver· des rm Apnl verstorbenen Malers eJI'I l;>esonderer Piatz eingeräamt wurde. orübergehende Ab.sit~en in einem Gasthaus. Nichtmal 
a~staltung1 werqen Feindsc_haften sus- ' 1 , ' J' , , • ':r GU:tenachtk"tJß meines Jüngsten trifft eine Ste1le•,der 
pen~!ert. ~.i~ _9astfreun'dsdla~t der .~taliener ist immer wie·;, hemmende psydlologische. Jed!!r tut s~in Beste!\, kanrt stdl uhrung in'mir. Somit muß idl mir selbst ungeeignet er· 
der ~bexwalt,lgel,},d un~ h~.rzli~, . d~e OJ:ga~SI\ti!Jn bewun- ~ber. ni<;bt aussdli\lten, liogar politisch kann er es nicht cheinen für den Dienst am Volk, für die FreudQ an der 
de.tft!! .~x;t, Am i?t~~~1"~9'i~.~huf!.l~~d~~.~a$t ~~p .ter(ig~ g,Eiljl?i·. P,aß Cuttuf~~rEjne~ ~~",...~ ge!l\ate~~ Ptfois tf~.fät~, ~~~~.t~~~i%d:~ :~~~n d?~J:n'~~~ Wei~~ ~ü1. die)·,.rJt~nf~t 
Katal~~ (5~0 Sei,q~~),, e!Il~n Um~wla~ 1;11i~ ,Auud!k.qngen , Q.ilt~e da~ut zuttte~qufuhren ,sein. ~d;ati, .m~rr den ~s~aloen ~VA:J .-:r" 'l• , !i , · ~ · · · 
un~Emlii(lungen: d1e L1Ste der l!mpfä.nge 111 r;len Staate~· ' ReaUsrnus"rrudlt g~nz leer ausgehen lassen wollte. 

1 
·.Hmf •I ma te d.et. Arz't, ,der ~1e g~e Zeit stehepd \',~r· 

pa'Villtlns, ,eine ;Auswahl von! J;>hQtos und vieles andere . Für 'viele war es eine Sensation, daß Rußland und t,lie• hllrrt h'atte, die eil\e Hahd auf seinen Arbeitfotisdl gestützt, 
mebD.' lm Al.lss.tellungsrestaurant gab es .für alle zu ess~n. Ostblockstaateh, Polen, die Tsdlechos~owakei, Rumänien · 1 

kurz,l es war 'eine F.reude zu erleben·, wie so etwas ohne und auch !ugosla~ien ausgestellt llatten, Rußland' seit b • 
Pan~e ~Qlaufen 'klmn. Außet den'aus Passion Mißm?tigen ~?32 das erste Mal w~eder~. Und alle ~tes~ Länder .gab,~n 1 • KUflS1 t ga, · lC 
waren alle bester Laune. ' · r , · · emen Empfang für · d1e Gaste der B1ennale so • w1e d1e 

0 Es. fehlte tro~zdem ni<;ht an Nervosität, die Biennale ist Vereinigten· Staaten-oder Japan oder Finnland. Und die z' e'hn Jahre Ruhrfestspl'e'Ie' - ,,Iphl'gent'e 
Ja mc;tit nut eme Schau, sonder.n audl eine Konkurrenz. 1 Ostblo<kstaaten brachten vorzüglidle Sonderkataloge mit( 
Von der ersten Stun4e an werden die Kandidat'en für die mit Abbildungen und, Aufsätzen. Das wiederum tate,n I ' ~ 
Preise diskut~ert. Meist weiß m~n sdlon vorher, wer die viele, den sdlönsten haben die Vereinigten Staaten ge- Recklinghausen 
ßewinnel'> seih ·werden, dieses Jahr war matt sidl redlt druckt, aber ·.audl die Schweiz und Spanien haben sich an· Das .Jubiläum•, das die Ruhrfestspiele in ihrem zehn-
unk1ar ·über' den Ausgang cl'es Wettbewerbes. bas Bild gestrengt: Wir Deutschen waren sparsam und haben nur ten Jahre feiern könnten, hat ,weder die Stadt Reckling
wechselt alle zwei Jahre, und mandlmal sind zu viele Pro- ein dreiseitiges Faltblatt Eigentlidl sollte man in soldlen hausen noch den Deutsdlen Gewerksdlaftsbund zu präten
minente kollektiv vertreten, ein ande~.:es Mal zu wenige. Fällen nidlt sparen, für Venedig hätte es gelohnt, etwas tiöser RepräsentatiQn . verführt. Die Anfahrt von Wagen 
Von d~n ausländisdlen Malern wurden Jacques Villon Besonderes zu leisten. ' · · allerdings war nie vorher so zahlreich wie zur diesjährt
und Bernard Buff~t genannt; Vil.lon,. der schon bei d~r Audl unser Pavillon ist keine Empfehlung der deut· g~n ~röffnungs.pre~ier~. Re(jcli.nghausen, das zunädlst nur 
vorletzten Carneg1e-Ausstl1llung m Plttsburgh den Pre1s sdlen Architektur. Die Sdlweizer, die Finnen, die .Japa- d1.e S1dll: und d1e S1tze 1m stadhsdlen Saalbau verbesserte, 
bekam, erhielt ihn mit überwältigender Mehrheit audl ner haben wirklidl zweckentspredlende und zeitgemäße wlll den Ruhrfestspielen ein · Theater erridlten. Für No
hier, von den ausländischen Bildhauern wurde der 41jäh· Häuser, sogar Israel und Venezuela. Unser Pavillon sieht .vember kündigte der Oberbürgermeister die Ergetinisse 
rige Lynn Chedw.ick prämiiert, und die Wahl fand allg~- mit seinen Pfeilern und Adlsen recht nazlstisdl aus, das emes We\tbewerbs an. Ihre Partners,dlaft mit dem Ge
meine Zustitrjmung. Von den Italienern erhielt den Preis Lidlt ist sdllecht, man müßte ihn umbauen. Lieber ver- werksdlaftsbund fasse die Stadt, in der 1947 die Ruhrfest
für Malerei Afro, den für Plastik Emilio Greco, und mit zidlte man auf allzu viele ändere Beteiligungen. Die Bien- spiele entstanden, als Stellvertretung aller Gemeinden 
Greco war man nicht ganz zufrieden, die meisten fanden .nale in San Paulo zum Beispiel ist teuer und nicht so widl- ~ordrhein-Westfalens auf. Tatsächlich werden die beiden 
ihn zu konventionell. Gut, daß ~taliener und Ausländer tig. Durdl Konzentration ließe sidl viel ,erreichen, Wir e1genen Inszen~~rungen des Festspielensem?les in diesem 


