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Eine Million Lire für das beste Bild 
Zweihundert Maler bewarben sich um den IX. "Prix Lissone" 

Mailand 
Die Möbelindustrie. von Lissone (bei Mailand) hatte 

zum neunten Male einen Preis für das beste Bild ausge
schrieben, und diesmal waren acht Nationen zum Wett
bewerb eingeladen worden. Experten aus allen beteiligten 
Ländern fungierten als Preisrichter, Argan, Apollonio, 
Sandberg, Degand, ' Georg Schmidt und andere. Zwei
hundertMalerhatten eingesandt, vorwiegend die jüngeren 
und Fünfzigjährigen, obwohl eine Altersgrenze nicht vor· 
geschrieben war'. Alles war von dem langjährigen Gene· 
ralsekretär Guido Le Noci bestens vorbereitet worden. 

Für die Kunstfachleute war Lissone eine einzigartige 
Gelegenheit, zu sehen, wie in den einzelnen Ländern ge
arbeitet wird, "Woher die Anregungen kommen und wo 
neue Begabungen aufgetaucht sind. Es konnte nicht jeder 
teilnehmen, er mußte vorgeschlagen und aufgefordert 
werden, inSofern könnte die eine oder andere Begabung 
unter den Tisch gefallen sein. 

Das letzte Mal ' warer nur Deutsche, Franzosen und 
Italiener beteiligt, und ein Deutsdler, Theodor Werner, 
erhielt den Preis. In diesem Jahr standen außer den ge
nannten Ländern Holland, Belgien, die Schweiz und Oester· 
reidl im Wettbewerb. Brasilien war eingeladen, aber kam 
zu spät für die Jury. Der Kampf war ·hart . un{i für die 
Deutsdlen von vornherein psychologisch schwierig.' Sollte~ 
sie ein zweites Mal das Rennen machen? Die Juroren gin•· 
gen ohne Vorurteile an ihre Arbeit, ihre Unbefangenheit 
und ihre Sachlichkeit waren für ein internationales 
Gremium vorbildlich. Es wurde auch nicht einfach abge, 
stimmt, jeder hatte beim Endkampf seine Entscheidung 
ausführlich und exakt zu begründen, so daß es nicht leicht 
gewesen wäre, seinen Sympathien freien Lauf zu lassen. 

Das Bild der europäischen Malerei war ziemlich voll· 
ständig, denn durch die internationale .Ecole de Paris", 

Uebergang . 
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Lilger. Während aber um 1850 bis zu einem gewissen 
Grade überlieferte Maßstäbe der Kritik anwendbar waren, 
fe )l!en sie jetzt beinahe ganz. Weder Art der Mitteilung 
noch Wesen der Form sind ohne weiteres ablesbar ; der 
nun schon langsam verständlicher gewordene Formen
kanon eines Kandinsky oder Klee wirkt gelegentlich nach, 
aber stärker tritt doch clas Neue ins Bewußt'sein, das, 
soweit es sich um wiJklidle Könner handelt, aus. zunächst 
unkontrollierbaren Tiefen kommt. Das Unbewußte be-
9egnet nicht mehr wie bei Picasso, Mir6 oder Klee ardlaJ
scben Formen, es treibt auf dem Strom des Vergessenen 
un,d Verdrängten und zeigt selten ein Gesicht. 

Es gab auch andere Wege in Lissone zu sehen, Wege, 
die von den Konstruktivisten kommen, von Mondrian, 
von Arp. Ein Bild wie das der Norwegerin Anna Eva 
Bergman könnte man zur Not zu Arp in Beziehung 
setzen, wiewohl ein~ andere VorsteJ.Iungswelt hinter ihm 
steckt. Auffallend bleibt, wie wenig von Malern wie 
Rouault, Beckmann und Kokoschka herkommt, ihre Epoche 
scheint abgeschlossen zu sein, und auch die des späteren 
Picasso. Die Welt muß sich sehr gewandelt haben. 

In die letzte Wahl kamen Renato Bero11i (Italien), Serge 
Poliakoff (Ecole de Paris) und Fritz Winter (Deutschland). 
Winter ist den Ausländern verständlicher als etwa Nay, 
deSilen Musikalität nur ganz wenigen zugänglich ist. 
Berolli erhielt den Preis, obwohl gewichtige Stimmen sich 
für Poliakoff erhoben. Der Romantiker, etwas summarisch 
gesprochen, fand mehr Anklang als der exakt, schon fast 
aus mathematischer Bildansd1auung herll.us Schaffende. 
Dje Wahl fiel schwer, denn hier stand Unvergleichbares :·. 
nebeneinander. Man hätte den Preis von einer Million Lire 
tE!ilen können, aber das verbot die Satzung. Italien siegte, 
und angesichts der Fruchtbarkeit. des Kunstschaffens in 
Italien fanden sich alle ohne Groll mit dem Ergebnis ab. 

Der junge Ruhm der heute Fünfzigjährigen scheint nicht Bernllard .Heiliger: Porträtbüs te des Malers und elle
zufällig zu sein, alle Maler, die Beachtung fanden, waren maligen Direktors der Hocllschule.für bildende Künste, Kar/ 
den Juroren doch schon bekannt. Die Neuentdeckten, etwa Hofer (Zement, 1952). Entnommen Westermanns Monals
ej'n Dutzend, konnten die letzten Hürden noch nicht neh-1 heft Nummer 10, das diesmal besonders lebhaft und viei-

1 men. Vielleicht das nächste Mall Will Grobmann seitig gestaltet ist. · 


